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Uns IPatfons (Stinnetun$em

(Erftes Kapitel

$0lme0.

Sa^re 1878 ^attc id^

mein ^oftore^amen an

Sonbonet Uniücrfität

~ beftanben unb in S^elleQ

ben für SUJiUtarärätc tor=»

fd^entefuä burd^gemad^t.

.
’ Salb barauf marb id^ bem

. fünften fjrnfilterregimcnt

'** • '

'
/'"' 9Jortt)umberIanb juge*

'
' teilt, meld^ei bamals

in Snbien fianb. Seüor ic^ jeboe^ an ben Drt meiner

Sejiimmunfl gelangte, brad^ ber jmeite afg^anifd^e
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Ärieg au§, unb bei meiner fianbung in S3omba^ cr^

ful^r id^, mein 9iegiment [ei bereite burd) bie @e=

birg§bä)fe marf^iert unb meit in ^^inbeSIanb dor=*
I

gebrungen. ®efell[d^aft mel^rerer Offiziere, bie

iie^ in gleicher Soge befonben, folgte id^ meinem

ßorb§, erreid^te ba^felbe glüdflid^ in Äanbafiar unb

trat in meine neue Stellung ein.

5)er Selbjug, in meld^ern anbere ®t)rc unb ?luä=

jeid^nungen fanben, bradfite mir inbeffen nur Un«

glüdE unb SO^ißerfoIg. @Ieid^ in bet etfien S^tad^t

jerfd^metterte mir eine Äugel ba§ Sd^ulterblatt unb

id^ märe fid^erlid^ ben graufamen GJtiajia in bie

§änbe gefallen, ^ätte mid^ nidE)t SQZurra^, mein

treuer S3urfd^e, rafd^ auf ein ißadtpferb gemorfen unb

mit eigener fieben^gefa^ir mit fid^ geführt, bi§ mir

bie britifd^e Sd^Iad^tlinic erreidfiten.

Sange lag id^ Iranf, unb erft nadjbem id) mit

einer großen Slnja^I bermunbeter Offiziere in bag

^ofbitat öon ißef^amur gefd^afft morben mar, erl^olte

id^ mid^ aUmät)Iid^ bon ben auägeflanbenen Seiben

;

id^ mar bereite mieber fo meit, baf} id^ in ben

Äranfcnfälen uml^ergelien unb auf ber SSeranba

frifd^c Suft fd^öbfen burfte. ®a befiel midf) unglüd=»

lid^ermeife ein (Snt§ünbung§fieber unb gmar mit

fold^er ^eftigfeit, bafe man monatelang an meinem

5Jßieberauffommen jmeifelte. enblid) bie ÜKad^t
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t ber Äranf^eit gebrod^en war unb mein SSemufetjein

gurüdEfel^rte, befonb id^ mid^ in fold^em B^ftanb ber

Äraftlojigfeit, ba§ bie Sierjte befd^Ioffen, mid^ o^ne

3eitoerlufi mieber nad^ ©nglanb ju fd^idfen. ©inen

SJZonat lanbete id^ mit bem ^^rubbenfd^iff

,0ronte§‘ in ^ort§moutl^; meine ©efunbl^eit mar

ööllig gerrüttet, bod^ erlaubte mir eine fürjorgtid^e

3flegierung, mä^renb ber näd^ften neun 9Jtonate ben

SSerfud^ gu mad^en, fie mieberl^erguftellen.

SBermanbtc befa^ id^ in ©ngtanb nid^t; id^ be=»

fd^Io^ halber, mid^ in einem ^riöatl^otel einguquar«'

tieren. SJtein töglid^eä ©infommen belief fid^ auf

elf unb einen ^lalben ©di)ining unb ba id^ guerft

nid^t fel^r l^auil^ätterifd^ bamit umging, mad^ten mir

meine ginangen balb große ©orge. 3^) foß ein,

baß id^ entmeber aufä £anb gießen ober meine

Seben^meife in ber ^au^itftabt oöIIig änbern muffe.

®a idß le^tere^ borgog, faß idß midß genötigt,

ba§ §oteI gu oerlaffen unb mir eine anfbriidß§=»

loferc unb meniger foftfbielige SSoßnung gu fudßen.

SBößrenb idß nodß ßiermit befdßöftigt mar, be*

gegnete idß eine§ 2:age§ auf ber ©traße einait mir

befannten ©efidßt, ein ßödßft erfreulidßer ^nblidf für

einen einfamen iötenfdßen mie midß in ber Sliefcnftabt

Sonbon. ßatte^mit bem iungen ©tamforb mäß^

renb meiner ©tubiengeit oerfeßrt, OjßttJttbaß mir
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etnanber befonberS no^c getreten njoren, je^t aber

begrüßte \6) ißit mit ©ntjüdfen, üttb aueß er feßiett

fidß über ba§ Sßieberfeßen gu freuen. S3atb faßen

mir in einer näßen 9ieftauration gufammen bei einem

@Iafe SSein unb taufdßten unfere ßrlebniffe au3.

,,S33a§ in alter SSett ift benn mit bir gefdßeßen,

SBatfon?" fragte Stomforb öerrtjunbert, „bu fießft

braun au§ toie eine 9?uß unb bift fo bürr Wie eine

Soßnenftangc.''

;Sdß gab ißm einen lurgcn 5tbriß meiner ?tben=>

teuer unb er ßörte mir teitneßmenb gu.

„9trmer ^ert/' fagte er mitteibig, „unb Waä

gebenfft bu feßt gu tßun?'^

6in auf ber SEßoßnungSfueße/' berfeßte

idß; „e§ gilt bie ?tufgabe gu töfen, mir um billigen

^rei§ ein beßaglidßeg Quartier gu berfdßaffen.''

„S33ie fonberbar/' rief ©tamforb; „bu bifl ber

gmeite SD^enfeß, ber ßeute gegen midß biefe 2teußerung

tßut."

„Unb Wer War ber erfte?''

„©in Sefannter üon mir, ber in bem dßemifdßen

Saboratorium be§ §ofbitat§ arbeitet, ©r ftagte mir

biefen SJlorgen fein Seib, baß et niemanb finben

lönne, um mit ißm gemeinfam ein feßr btei§würbi=>

geg, ßübfdßeä Quartier gu mieten, ba§ für feinen

SSeutel allein gu foftfbietig fei."
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„SKetner 3::reu/' rief ic^, „hjenn er Suft ^)at, bic

Sofien bcr SSol^nung ju teilen, fo bin id^ fein SKann.

Scb lüürbe hjeit lieber mit einem ©efä^rten

fammenäiefien, ftatt gonj allein gu l^aufen/'

©tamforb fa^ midi) über fein SEÖeinglaS l^intneg

mit bebeutfamen SSIidten an. „SSer meiß, ob bu

©^erlodE ^olmeä jum ©tubengenoffen mähten mür*

beft, menn bu il^n tennteft," fügte er.

„$ift benn irgenb etma§ an it)m ouägufe^en?''

„S)aä min idf) nid^t bel^aubten. @r l^at in

mand^er ^infid^t eigentümlid^e Slnfdfjouungen unb

fd^mörmt für bie 8Biffenfdf)aft. ;3m übrigen ift er

ein l^öd^ft anftänbiger SD^enfd^, foOiel id^ mei^."

„(Sin SOTebijiner bermutlidi) ?"

„9?ein — id) l^abe feine Slljnung, ma§ er eigent*

lid^ treibt. S« ber ?lnatomie ift er gut bemanbert

unb ein borsüglid^er (Sl^emifer. Stber meines

SBiffenS l^at er nie rcgelrcd^t SKebigin ftubiert. (£r

ift überhaupt giemlid) überfpannt unb unmetl^obifdf)

in feinen ©tubien, bod^ befi^t er auf bcrfd^iebenen

©ebieten eine 9)Jenge ungemö^nlic^er Slenntniffe, um
bie il^n mand^er ^rofeffor beneiben lönnte."

,,^aft bu il^n nie nad^ feinem 33eruf gefragt?"

„S^ein — er ift fein SKenfd^, ber fid^ leidet auS*

fragen läfet; bod^ fann er sumeüen fel^r mitteilfam

fein, menn il^m gerabe banadi) ju SJiute ift."

\
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,,3^) ntöd^te il|n bod^ fennen lernen/' fagte id^

;

„ein SJlenid^, bet fid^ mit SSortiebe in feine ©tubien

öertieft, märe für mid^ ber angenel^mfte ©efätirte.

S3ei meinem fd^mad^en ©efunbl^eit^juftanb lann idt)

meber £ärm nod) Slufregung »ertragen.

beibeä in ^fgl^aniftan fo reid^üd) genoffen, ba^ id)

für meine Seben^geit genug baran ^abe. ^itte,

fage mir, mo id^ beinen greunb treffen fann."

„SSermutüd^ ifl er je^t nod^ im Saboratorium.

SJZand^mal lä^t er fid^ bort mod^enlang nid^t felgen

unb ju anberen feiten bleibt er mieber üon frü^ bi§

fböt bei ber 2lrbeit. S33enn eä bir red^t ift, fud^en

mir i^n jufammen ouf."

;3d^ miUigte mit gi^euben ein unb mir mad^ten

un§ fogleid^ auf ben 8Q3eg nad^ bem §off)itaI.

„®u barfft mir aber leine SSormürfe mod^en,

menn il^r nid^t miteinanber auälommt," fagte

©tamforb, atg mir in bie 2)rofd^fe ftiegen; „id^

möd^te bir meber äu=> nod) abraten."

„SSenn mir nid^t ju einanber fjaffen, lönnen mir

un3 ja leidet mieber trennen. 5)eine 5ßorfid^t fd^eint

mir fafl übertrieben, e§ mu& nod^ etmaä anbere§

bal^inter fteden. $erau3 mit ber ©brad^e, maS !^oft

bu gegen ben SKenfd^en einsumenben ?"

„9Zid^tg, gar nid^tä
;
er ift nur nad^ meinem @e^

fd^mad feiner SSiffenfd^aft altjufel^r ergeben. — ®a§
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grenjt fd)on an ©efü^IIofigfeit. nid^t

für unbenfbar, ba§ er einem guten t^freunbe eine

Briefe be§ neueften begetabilifd^en 9lItatoib§ ein==

geben mürbe — nid^t etma ou§ S3o§t)eit, nein, au§

iJorfd^unggtrieb — um bie Söirlung genau ju beob^

ad^ten. ©benfo gern mürbe er freilid^ bie ^robe an

fid^ felber mad^en, bie ©ered^tigleit mu§ man il)m

miberfal^ren taffen. Ueber!^au|)t ift Starfieit unb

©enauigfeit be§ SBiffenS feine größte Seibenfd^aft

;

aber ju meld^ern er atle feine ©tubien betreibt,

mei§ ber liebe ^immel,"

58or bem ^ofbital ange!ommen, ftiegen mir au3,

gingen ein ©üfed^en l^inunter unb traten burd^ eine

Xbür'in ben 9iebenflügel be§ meitläufigen ®eböube§.

^ier mar mir alleö mol^I befannt unb id^ braui^te

leinen mel^r. ging bie la^Ie ©teintrefjfje

I)inauf, burd^ ben langen, meifegetünd^ten ^orribor,

mit ben Spren auf beiben ©eiten, an ben fid^ ber

niebrige SSogengang anfd^Iofe, meld^er nad^ bem

d^emifd^en fiaboratorium fül^rtc.

Sn bem großen ©aal, ben mir betraten, maren

fnmtlid^e 3:ifd^e mit fRetorten, Sleagenägläfern unb

fleinen SSeingeiftlamfjen befe^t, mäl^renb ring§ an

ben SBönben unb über^aufjt, mo^in man blidite,

Stafd^en bon alten Oröfeen unb formen um|er-

ftanben. 3Bir badeten juerft, ber fRaum fei teer, bis
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lütr Olt bcm onbern (£nbe einen jungen 5!J?ann ge»=

malerten, ber, in feine S3eo6ad^tungen öerfunfen, über

einen Sifc^ gebeugt bafa^. S3eim ©d^dl unferer

ijufetritte blicfte er öon feinem ©jb^riutent auf unb

f^jrang mit einem ^reubenruf in bie §ö!^e. „SSiftorio,

3SiItoria/' jubelte er, unb lam unS, mit ber 9ietortc

in ber^anb, entgegen, l^abe bo§5Reagen§ ge»

funben, ba§ fid^ mit Hämoglobin gu einem S^ieber»

fc^Iag öerbinbet unb fonft mit feinem ©toff."

©r fol^ fo glüdfftrat)lenb au§, alS l^ättc er eine

©olbmine entbedEt.

„SKein greunb, 5)oftor SBatfon— Herr ©^erlodf

Holmes,'' fagte ©tamforb unS einanber oorftellenb.

„©el^r erfreut, SSefanntfd^aft gu machen,"

erloiberte HoItneS in ^erglid^em Jon unb mit fräfti»

gern „Sie lommen quS i^fgl^oniftan,

mie id^ fel^e."

Sd^ blidtte il^n üeriounbert an. „S33iefo toiffen

©ie benn baS?"

„D, baS tl^ut nid^tS gur ©od^e," rief er, fid^

oergnügt bie Hönbe reibenb; „id^ benfe je^t nur an

Hämoglobin, ©id^erlid^ hjerben ©ie bie Jrogmeite

meiner ©rfinbung begreifen."

,,©S mag »ool^t als d^emifd^eS ©fberiment fel^r

intereffant fein, aber für bie ^jSrayiS
—

"

„@erabe in ber ^rajiS ifl eS oon größter
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SSid^tigfcit für bic (SJcrid^töd^emie, hjeil e§ baju

bient, ba§ etwaige SSorl^anbenfein öon 931utflecfen

äu beweifen. — Sitte, lommen ©ie bod^ einmal ^er."

3n feinem (Sifer ergriff er meinen Slocfärmel unb

50g mid^ nad^ bem Sifd^e l^in, an meld^em er e^pexi^

mentiert I)atte. „SSir müffen etmaä frifd^e§ Slut

l^aben," fagte er unb ftad^ fid^ mit einer großen

©totjfnabel in ben Ringer, worauf er baö ^erob=»

trobfenbe Slut in einem ©augröbr(^en auffing,

„^e^t mifd^e id^ biefe Heine Stutmenge mit einem

Siter SBaffer — baä Serböltnig ift etwa wie einä ju

einer 5!JiiIIion — unb bie giüffigleit fielet ganj aug

wie reineä SBaffer. S^ro^bem Wirb fid^, ben!e td^,

bie gewünfd^te 9leaftion l^erftetlen taffen." ßr l^atte,

wät)renb er f:prad^, einige weifee S'r^ftatte in baä

@efä| geworfen unb go§ je^t nod^ mehrere $rot)fen

einer burdtifid^tigen gtüffio^eit l^insu. ©ofort na^m

bog SBaffer eine bunfte f^ö^^bung on unb ein bröun=»

lid^er 9iieberfd^tag erfd^ien auf bem Soben beg

ÖUofeg.

„©e^en ©ie," rief er unb ftatfc^te in bie ^önbe,

wie ein Äinb tor ^reube über ein neueg ©fiietjeug.

„SBog fogen ©ie baju?"

„ßg fd^eint mir ein fel^r getungeneg ßfberi*

ment." -
.

„SBunberooIt, wunberbott! S)ie ölte SWetl^obe,
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bte ^robe mit ©uojacuin anäuftelten, ttjot \t\)x um*

flönblid^ unb unfid^er, bic mifroffo|)ifd^e Unter*

fud^ung ber SSIutlügeld^cn aber iji mcrtlo^, fobolb

bte ^lecEen ein ©tunben att finb. SDiieinc 6r*

ftnbung mirb ftd^ bagegen cbenfo gut bei attem mie

bei frifd^em SSIut bemS^ren. SBore fie fd^on frül^er

gemad^t morben, fo l^ättc man Jpunberte öon SSer*

bred^em jur fRed^enfd^aft jiel^en fönnen, bie ftrafloä

baüongelommen finb/'

„^Keinen ©ie mirHid^?"

„ßt)ne Äriminaljuftiä brel^t fid^

ja meift aUe§ um biefen einen fßunit. SSielleid^t

SiKonate, nad^bem bie SUiiffetl^at begangen ift, fällt

ber SSerbad^t auf einen SDlenfd^en, man unterfud^t

feine Äleiber unb finbet braune f^Iecfe am 9iodE ober

in ber SSäfd^e. 2)a§ fönnen SSIutfburen fein, aber

aud^ fRoftfledfe, Dbftfledfe ober ©d^mu^fledfe. SKand^er

©ad^öerftönbige Ifiat fid^ barüber fd^on ben Äofjf

5crbrocf)en unb gmar blofe, toeil e§ on einer guoer*

läffigen SSemeiämel^obe feI)Ue. 9iun man aber ba§

©Iierlotf ^olmeSfd^e SKittel befi^t, ift jebe ©d^mierig*

feit befeitigt."

©eine Stugen funfeiten, mä^renb er fprad^, er

legte bie Iponb aufä §er§ unb mad^te eine feierlid^c

SSerbeugung, aB fäl)e er fid^ im ©eift einer SSeifalt

flatf(f)enben SOfenge gegenüber.

S 0 9 1 (, ^oImeS>€cri(. L 2
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„2)0 fonn mon S^nen jo ÖJIüdE tüünfdjen/' [agte

id^, öeriüunbert über feinen f^euereifer.

„§ätte nton bic ?)Srobe fdjon le^teg i^ol^r on«

fiellen fönnen/' fuljr er fort, „e§ märe bem SD?afoit

ouä SSrobforb fid^erlic^ an ben §oI§ gegongen; oud^

ber berüdjtigte SO^üIter, fo»oie Sefeüre ou§ 9Jiont=

fjeltier unb ©omfon ou§ 9?eio=DrIeon§ h)ären über=

fül^rt njorben. tonnte 2)ujjenbe Oon

f^ölten nennen, bei benen meine ©rfinbung ben

2Iuöfd)Iag gegeben Ijötte."

,,©ie fd^einen jo ein monbelnber SSerbred^er«

olmonocE) p fein,'' meinte ©tomforb lod^enb;

„fd^reiben ©ie boc^ einSBud^ über Äriminolftotiftif."

„2)og möcfite mol^I bc§ £efen§ mert fein," er>=

miberte §oImeg, ber fid^ eben ein ^flofter auf ben

oermunbeten flebte. „Sd^ ntuß fel^r oorfidjtig

fein," fügte er erflörenb l^insu, „beim id) mod^c

mir biel mit ©iften p fd^offen." er bie ^onb

in bie §öl^e l^ielt, foI| id^, bofe fie an öielen ©teilen

betjflaftert nmr unb oon fd^arfen ©öuren gefärbt.

„SBir fommen in ©efd^äften," fagte ©tamforb,

unb fd^ob mir einen breibeinigen ©d^emel gum ©i^en

I)in, mä^renb er ebenfalls Ißlog nal^m. „SJtein

g'reunb Ijier fud)t eine SBofinung, unb ba ©ie gern

mit jemanb gufommengiel^en möd^ten, badjte id), cg

märe oielleid^t beiben geI)olfen."
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©l^erlocf §oInte§ ging mit f^^^euben auf ben

SSorfd^Iag ein. ein 5inge be§ SSo]^I=»

gefoIIenS auf ein Quartier in ber S3aler=©traöe ge-»

lüorfen, ba§ öortrefflid) für un§ hoffen würbe/' fagte

er. ,,©ie ^laben bod^ nid^t etwa eine Slbneigung

gegen XabalSbamhf?'"

„D nein, id^ bin felbfi ein flarter fRaud^er."

,
„2)a§ trifft fidb gut. gfetuer I)abe id^ l^äufig

föl^emifalien bei wir berumftel^en, bie id^ ju meinen

ßfheriwenten braud}e. SSürbe ©ie baö beläftigen?"

„®urd^au§ nid^t."

„Söarten ©ie — wa§ l^abe id^ fonft nod) für

{^ebter? SKand^mat belomme id^ Slnfälle üon

©d^wermut unb tl^ue bann tagelang ben SlJtunb

nid^t auf. ©ie müffen mir ba§ nid^t übel nelimen.

kümmern ©ie fid^ nur bann gar nid^t um mid^, unb

bie Slnwanblung Wirb balb üorüber fein, ©o —
nun ift bie 9leil)e an Seinen, mir SBetenntniffe §u

madjen. SBenn gwei SDtenfd^en §ufammen leben

wollen, ift e§ gut, wenn fie im borau§ wiffen, wa§

fie bou einanber §u erwarten l^aben."

3d^ mußte über biefe ©eneralbeid^te lad^en.

ßalte mir einen jungen Sullenbeißer," geftanb id^,

„unb fann feinen Särm Oertragen, weil meine

y^eroen angegriffen finb; audj fd^lafe id^ oft in ben

Sag l^inein unb bin überl^aupt fel^r tröge. 9 ^=»
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funbcn Seiten fröl^nc nod^ Sofiern ottberer 5lrt,

aber für je^t finb bie§ bie ^oiiptföd^tid^fien.''

„SBürben ©te unter ,Särm‘ aud^ baS SpitUn

ouf einer Stoltne berflel^en?'' fragte er beforgt.

„S)ag fommt auf ben SlJiufiler an. ®ute§ SSioIin»*

fbiel ift ein @enu§ für ®6tter — aber fd^Ied^teS
—

"

„greitid^, freilid^/' rief er bergnügt. „9Jun, id^

benle, bie ©ad^e iji abgemad^t — baä l^ei^t, rtjenn

S^nen baS Cuartier gefällt.'^

„SSann lönnen n?ir e§ befid^tigen?''

„§oIen ©ie mid^ morgen mittag l^icr ab, bann

gelten mir gufammen ^|in unb bringen gleid^ alles

ins reine."

„©el^r mol^I, aifo ^unlt gmölf Ul^r," fagte id^,

i^m gum 2lbfd^ieb bie §anb fc^üttelnb.

SSir ließen ißn bort bei feinen (S^mifatien

unb gingen nad^ meinem §otct gurücf. „®rflärc

mir nur," manbte id^ mid^, flel^enb bleibenb,

on ©tamforb, „maS i^n auf^)ie ^bee gebrad^t l^aben

lann, baß id^ auS Slfgl^aniftan lomme ?"

2Rein (Sfefä^rte lad^te gel^eimniSboK. „©d^on

mand^er l^at gern miffen motten, mie ©l^ertocf

^otmeS gemiffe 2)inge auSfinbig mod^t. (Sr befiel

eben eine befonbere ®abe."

,,^^a, eS ftedtt ein SHätfet balb^nter," rief id^ be==

tußigt; „baS iß ja l^öd^ft intereffont. 3d^ bin bir
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fcl^r öcrBunben für bie neue Sclonntfd^oft.

bejle ©tubiutn für bcn SDlenfc^cn bleibt ja bod^ immer

ber SKenfd^/'

„©tubiere i§n nur/' entgegnete ©tomforb.

mirft bobei mond^e ju Inatfen finben. toette

borauf, er fennt bid^ balb beffer al§ bu it)n."

2tn ber nod^ften ©trofeenecEe üerobfd^iebeten Wir

uns unb i^ fd^Ienberte allein nad^ §aufe.
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§wnUs Kapitel.

IP» #ntiß Dti: ^t^luffolgerimg.

Unfere üeraBrebete S3efid^tigung bc§ OuarticrS

in ber SBalerfhaBe 9ir. 221b fanb om näd^ften 2^age

ftatt. gefiel mir oufeerorbentlid^
;

ba§ groge,

luftige SBobujimmer, toeld^eä fid^ an jtoei bel^oglid^e

©d^lafftuben anfdf)loß, itior freunblid^ möbliert unb

fel^r l^ell, ba e§ fein Sid^t burd^ jtoei groge f^enfter

erl^ielt. Unter un§ beibe geteilt, erfd^ien oud^ ber

^rei§ ber SBobnung fo gering, bo§ luir fie auf ber

(Stelle mieteten unb fogleid^ einpäiel^en befd^Ioffen.

9<tod^ am felben 2lbenb lieg id^ meine S3efi|tümer

öom ^otel l^inüberfd^affen unb Sbcriocf §olme§

folgte halb barauf mit üerfd^iebenen Koffern unb

SReifctafd^en. :5n ben erften Siagen teuren teir eifrig

befd^äftigt, au§supadfen unb unfere Sad^en auf baä

oorteilliaftefte untergubringen. 511§ bann bie @in=*

rid^tung fertig tear, begannen teir un§ in Sflul^e an

unfere neue Umgebung ju geteöl^nen.

§olme§ tear ein SJienfd^, mit bcm fid^ leidet leben

lieg, öon jtillem SBefen unb regelmäßig in feinen

®eteol^n^eiten. Selten blieb er abenbä nad^ jel^n

U^r auf, unb teenn id^ morgen^ jum SSorfd^ein fam,

l)otte er immer fd^on gefrül^ftüift unb teor ou§ge='
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gangen. ®en 2^ag über mar er meift int d^enttfd^en

Saboratorium ober im ©e§ierfaal, gumeiten machte

er aud^ meite StuSflüge, meld^e i!^n bi§ in bie üer>=

rufenften ©egenben ber ©tabt gu fül^ren fd^ienen.

©eine S^atlraft mar unüermüftlid^, fo lange bie

3trbeit§mut bei il^m bauerte; öon i^öt

jebod^ ein 9iüdEid^Iag ein, bann lag er ben gangen

STag im SSoIjngimmer auf bem ©ofa, faft otjue ein

©lieb gu rütiren ober ein SSort gu reben. S)abei

nalimen feine 2iugen einen fo trouml^aften, ber=

fd^mommenen 5lu§brudE an, ba^ fidler ber SSerbad^t

in mir aufgeftiegen märe, er muffe irgenb ein S3e=

täubunggmittel gebraud^en, ptte nid^t feine SKä^ig^

feit unb S^üd^ternfieit im gemöl^nlid^en Seben biefe

3tnnaf)me böllig auSgefd^Ioffen.

9?ad^ ben erften 2Bod^en unfereä SSeifammenfeinS

mar mein i^ntereffe für il^n unb ber SSunfd^ gu er^

grünben, meldEie Qmde er eigentlid^ oerfolgte, in

l^o^em äßa^e geftiegen. ©d^on feine äußere ©r=

fd^einung fiel ungemein ouf. @r mor über fed^§

t^ufe grofe unb fe^r l^ager; fein fd^arffantig Oor*’

ftef)enbe§ Äinn brüdfte ^eftigfeit be§ ©l^arafterS au§,

ber SÖIidE feiner Slugen mar lebl^aft unb burd^brin=

genb, au^er in ben fd^on ermäl^nten Briten üölliger

®rf(^Iaffung, unb eine ff)i|e Jpabid^tSnafe gab feinem

©efid^t etma§ SIufgemedEteS unb ©ntfd^IoffeneS. ®ie
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§änbc fd^ontc er nid^t, fic trugen fortttjdl^renb

©puren üon Stinten unb ©l^emifalien, aud^ l^atte td^

oft ©elegenlieit, feine gro^e ©efd^idttid^Ieit bei allen

§onbgriffen §u beiounbem, toenn er mit feinen feinen

p^lpfifolifd^en ;3^iftrumenten ejperimentiertc.

Äein SBunber, bo§ meine 9Jeugier in bol^cm

öJrabe rege mar unb id^ immer mieber üerfud^tc, bie

ftrenge ^iti^ö^'^oltung ju burd^bred^en, bie er in

allem beobad^tete, ma§ il^n felbfi betraf. ®a§ (Se=

beimnig, meldbeä meinen GJefäbrten umgab, be=>

fdbdftigte midb um fo me^r, atS mein eigeneg Seben

bamalg OoHig ätoedE-» unb gietlog mar unb menige

3crftreuungen bot. SJiein ©efunb^eitSjuftanb cr=

laubte mir nur bei befonberg günftiger S33itterung

augjugeben, unb 5’^eunbe, bie midb befudben

fönnen, um etmog Slbmed^glung in mein einförmigeg

SSafein ju bringen, befo§ idb nid^t.

SDaß §oImeg nidbt SWebijin jtubiere, mu^te idb

aug feinem eigenen föiunbe. ?tudb fd^ien er leinen

beftimmten ^rfug in irgenb einer, onbern 28iffen=

fdbaft burdbgemadbt gu b^ben, ber ibm auf betlömm^

lidbe ^eife bie ©inganggpforte in bie ©elebrtenmelt

geöffnet hätte. 2:robbem oerfolgte er gemiffe ©tubien

mit mabrem Feuereifer unb befa^ innerhalb ihrer

Orengen ein fo auggebebnteg unb umfoffenbeg

SSiffen, ba§ er mich oft bödblidb baburdb überrafdbte.
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— SEBar c3 bcnibar, ba§ ein fo angefhengt

arbeitete, fid^ fo genau ju unterrid^ten fud^te, ol^ne

einen bejUmmten Bn^edf üor5lugen ju l^aben?— ©in

planlofeS ©tubium ift meifl aud^ oberfläd^Iid^, unb

mer fid^ ben Äobf mit l^unberterlei Ginjell^eiten an»»

füllt, tl^ut bie§ f^toerlid^ ol^ne einen triftigen (Srunb.

SDlerltoärbigerloeife mar feine Unmiffcnl^eit auf

mand^en ©ebieten ebenfo erftaunlid^, all feine Äcnnt=»

niffe in anberen göd^ern. SSon Slftronomie unb

^^ilofob^e j. S3. mufete er fo Oiel mie gar nid^tS.

ÜKufete cg mir fd^on auffallen, alg er fagte, er l^abc

nod^ nie etmag oon Xl^maS ©artete gcicfcn, fo

erreid^te meine SSermunberung bod^ ben ßJibfetbunft,

alg fid^ iufällig l^eraugfiellte, ba§ er fid^ über unfer

©onnenf^flem ganj falfd^c SSorflcUungen mad^tc.

2Bic in unferem neunjebnten l^al^rl^unbcrt irgenb

ein jibilificrteg menfd^Iid^eg SSefen barüber im un»=

ftaren fein fann, ba§ bic @rbe fid^ um bic ©onne

brcl^t, mar mir odllig unbegreiflid^.

„©e^t ©ie bag in ©rftaunen fragte er läd^clnb.

„iRun ©ie eg mir gefagt b<i6en, merbe id^ fud^en, cg

fo fd^nell mie möglid^ mieber ju üergeffen."

„®g ju üergeffen?!''

— Selben ©ie, meiner ^Infid^t nad^ glcid^t

ein SKcnfd^enl^irn urfprünglid^ einer leeren Sad^-

fammer, bie mau nad^ eigener SBal^I mit SJtdbeln
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unb (Geräten auSjlattcn faiin. 5?itr ein 2::!^or füllt

fie mit allerlei ©erümpel au, luic c§ i^m gerabe in

ben SBeg tommt unb berfperrf fief) bnmit ben 9taum,

meld^en er für bie ^ingc brnudjt, bie iljm nü^Iitf)

finb. (Sin SSerftonbiger giebt moI;( ad)t, n>a§ er in

feine ^imfammer einfd^ad^tett. (Sr befd^rünlt fid^

auf bie SBerfjeuge, bereu er bei ber Sirbeit bebarf,

aber öon biefen fd^afft er fid^ eine grofee Stu^mal^I

an unb l^olt fie in befter Drbnung. (S§ ift ein

;3rrtum, menn man benft, bie fleine Kammer l^abe

bel^nbare SBänbe unb fönne fid^ nad^ ^Belieben au§=

meiten. ©tauben ©ie mir, e§ lommt eine 3^^/

mir für alteS 9?eul^inäugeternte etma§ bon bem ber^

geffen, ma§ mir frül^er gemufft ^aben. ®al^er ift e§ bon

^öc^fter Söid^tigfeit, bafe unfere nü^tid^enÄenntniffe

nid^t burd^ unnü^en SSottaft berbrängt merben/'

„3tber ba^ ©onnenf^flem —" marf id^ ein.

„SBag jum ÄudCudE lümmert mid^ ba§?" untere

brad^ er mid^ ungebutbig. ,,©ie fagen, bie ®rbe

brel^t fid^ um bie Sonne. SSenn fie fid^ um ben

SDtonb breite, fo mürbe baö für meine «it^t

ben geringften Unterfd^ieb mad^en.''

5Kir 'fd^mebte fd^on bie f^rage auf ber Bunge, mag

benn eigentlich feine BmedEe mären, hoch behielt ich

fie für mich, um ihn nicht ä« berbrießen. Unfer

^ . ©efbrädh ,gab mir inbeffen biet ju benfen, unb id^
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öegonn meine ©djiüffe barauS gu stellen. SSSenn er

nur ^enntniffc aneignete, bie il^m für feine

3trbeit 9Zu|en brad^ten, fo mufete man ja au§ ben

3t»eigen be§ 2ßiffen§, mit benen er am öertrauteften

mar, auf ben SSeruf fd^Iie^en lönnen, bem er ficb

gemibmet Platte, jgd^ jö^ilte mir nun alle^ auf, mag

er mit befonberer 65rünblid^leit ftubierte, ja, id^

mad^te mir ein S8er§eid^nig öon ben einjelnen

3'äd^ern. Säd^elnb überlag id^ bag ©d^riftftüdE nod^

einmal, eg lautete:

©eiftiger §origont unb ^enntniffe
öon ©l^erlodE §olmeg.

1. Sitteratur — 9Jlit Untcrfd&ieb,

2. 5ßbiIoiopb»e — 9?utl.

3. Slftronomie — 9htU.

4. — ©(b»ad^.

6.

Sotanil — SJtit Untevf(bieb. SBobl Betoanbert in allen

negetabiltfcben (Siften, 93eIIabona, Ot^tum u. brgl. (Etgent^^

li^e ^flanjenfunbe — 9?uü.

6. ©eologte — SSiel }>ra!ttfcBe ©rfabrung, aber nur onf be*

f^ränltem ©ebiet. @t untcrfcbeibet fämtlidbe ©rbarten auf

ben elften Slid. ®ou StuSgängen gurüdgelebrt, »etg er

nach ©toff unb fjarbe ber ©cbmu^flede auf fetneu befpri^*

teu SetnIIeiberu bie ©tabtgegenb öou Sonbon augugebeu,

au8 welcher bie glecfen ftammeu.

7. (Sbentie — ©«br grüublich'.

8. Stuatomie — ©enau, aber uumetbobifih.

9. JJriminafftatiftil — ©rftaunlich umfaffenb. @r fcheint alle

©injelbeiten jeber ©reueltbat, bie iu unferem ^“brbimbert

öerubt »orbeu ift, ju leuueu.

10. 3fft ein guter SSioIinfpieler.

11. ©in gewanbter Sojer unb fjechter.

12. ©in grünbtid^er Kenner ber britifihen ©efe^e.
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2Beitcr Io§ tc!^ nid^t; id^ meine Sijle unb

inarf fie ärgerlich in3 ^cner. „SSie fann her SKenfd^

bel^au^jten, bofe eg einen S3emf giebt, in bem fid^

alle biefe oerfd^iebenortigen Äenntniffe öertuerten

unb unter einen §ut bringen laffen," rief id^.

ift öergeblid^c SDlübe, bieg 9iätfel löfen ju UJoUen/'

^olmeg’ owf ber SSioIine mar groB, aber

gang eigener 2lrt, mie alleg bei biefem ungemöl^n»«

lid^en 9)Zenfd^en. ©elegcntlid^ fpielte er mir mol^I

beg Slbenbg öon meinen SieblinggflüdEen üor, mag

id^ öerlangte; mar er ober fid^ felbft überlaffen, fo

lieb er feiten eine belannte SJielobie Igoren. @r

lel^nte fid^ bann in ben Slrmftul^I jurüd, fd^Iob bie

klugen unb ful^r med^anifd^ mit bem S3ogen über

bag Sttftrument, meld^eg auf feinen Änieen lag. ®ie

3:öne, bie er bann ben ©aiten entlocEte, maren fietg

ber 5Iugbru(J feiner augenblidHid^en @m|)finbung,

balb leife unb Ilagenb, balb l^eiter, balb fd^mär-

merifd^. Db er babei nur ben med^felnben Saunen

feiner ©inbilbung folgte ober burd^ bie 3Äufif bie

QJebonlen, meld^e i^n gerabe befd^öftigten/ beffer in

glub bringen mollte, öermod^te id^ nid^t ju fugen.

;^d^ l^ätte fid^erlid^ gegen feine l^er^jerreibenbcn ©olo»«

öortröge (Sinffjrud^ erlauben, allein, um mid^ einiger»*

maßen für bie ®ebuIbgf)robe ju entfd^Sbigen, bie

er mir auferlegte, enbigte er gemöl^nlid^ bamit, baß
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er roj'd^ l^mtereinonber eine ganse 9iei^e meiner fiieb*

lingämelobien fb^tte unb ba§ berföl^nte mid^ mieber.

Sn ber erften SSod^e befamen mir feinen SSefud^,

unb ic^ fing fd^on on gu glauben, mein ©efal^rtc ftel^e

ebenfo allein in ber SBelt, mie id^ felber. löalb flellte

fid^ jebod^ l^erauS, ba§ er biele Selannte l^atte unb

5mar in allen ©^id^ten ber ®efeIIfdE)aft. S)er Keine

SDZenfd^ mit bem blafegelben ©efid^t, ber einer fRatte

öbnelte unb mir al§ $err Seftrabe borgeftellt mürbe,
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fam tm Sauf üon ad^t 2^agen miubejien§ brei=» ober

biermal. (Sineä SDJorgenS erfc^ien ein elegant ge»«

fleibeteS junges fDläbd^en, baS über eine l^albe

©tunbe bablieb. 2Im 9tac!^mittag beSfcIbeu 3!ageS

fanb fid^ ein fdjäbiger ©raubart ein, ber toic ein

jübifd^er ^aufierer ouSfa!^ unb l^inter bem ein

lid^eS, altes 2Beib l^ereinfd^Iürfte. SSei einer f^)äteren

©elegen^ieit butte ein e^rmürbiger ©reis eine tangere

Unterrebung mit ^otmeS unb bann lieber ein ©ifen*

babnbeamter in Uniform. :5et>cSmat, menn fid) einer

biefer merltoürbigen S3efudber einftetitc, bat midb

§oImeS, ibm baS SSobnäimmer ju überlaffen, unb

idb äog midb in meine ©d^Iafftube jurüdE. ©r cnt=

fdbutbigte fidb bietmatS, ba§ er mir biefe Unbequem^

tidbfeit aufertege. „^db mu§ baS 3iutmer atS ©e*

fdböftStofal benü^en, bie Seute finb meine Klienten.

3tudb biefe ©etegenbeit, mir Stuffdblufe über fein

$buu 5u berfdbaffen, lie^ idb auS ^urtgefübl unge=

nü^t borübergeben. SCftir miberftonb eS, ein SSer^

trouen p er§mingen, baS er mir nidbt bon fetbft ent*

gegenbradbte, unb fdblie^tidb bitbete idb mir ein, er

bobe einen beftimmten ©runb, mir fein ©efdjäft ju

berbeimtidben. S)afe idb bicJ^w getäufdbt butte,

fottte idb inbeffen batb erfahren.

t?tm bierten SD^örj — ber SCag ift mir im ©c*

bädbtniS gebtiebcn — luUr idb früher atS gclböbntidb

»
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aufgeflonben unb fanb ©^erlotf §oIme§ beim

ftüd. iiJieitt Kaffee mar nod^ nid^t fertig, unb ärger«

lid^, bo^ id^ märten inu^te, nal^m id^ ein i^ournal

öom 2:ifd^, um mir bie 3eit äu üertreiben, mä^irenb

mein ©efä^rtc fd^meigenb feine geröfteten S3rot«

fd^nitten bergel^rte.

9J?ein S3tidt fiel guerfl auf einen 9lrtilef, ber mit

SÖIauftift onge^rid^en unb .'Saä SSud^ be§ Seben§‘

betitelt mar. ®er SSerfaffer berfud^te barin au§«

einanbergufe^en, ba§ e§ für einen aufmerlfamen

SSeobad^ter bon SWenfd^en unb Gingen im alltäg«

lid^en Seben unenblid^ biel gu lernen gäbe, menn er

fid^ nur gemöl^nen mollte, alte§, ma§ ibm in ben 3Beg

fäme, genau unb eingel^enb gu b^üfen. ®ie SSemeiä«

fül^rung mar furg unb bünbig, aber bie ©d^Iufe«

folgerungen fdjienen mir meit l^ergefjolt unb unge«

reimt, ba§ ©angc eine SlJiifd^ung bon fd^arffinnigen

unb abgefd^madEten SSe^auptungen. (Sin 9Jienfd^, ber

gu beobad^ten unb gu analt)fieren berftanb, mu^te

banad^ befäl^igt fein, bie innerften ©ebanfen eines

jeben gu lefen unb gmar mit foldijer ©id^erl^eit,

ba^ eS bem Uneingemel^ten förmlid^ mie 3<iwberei

borfam.

„5)aS Seben ifl eine große, geglieberte ®ette

bon Urfocßen unb Söirlungen," ßieß eS meiter; „an

einem eingigen ©liebe läßt ficß baS SBefen beS
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©onjen crfcmtcn. 2Bic jebe anbcrc SBtffcnfdlaft, fo

forbert oud^ ba§ ©tubium bcr S)ebuItion unb Slna-

I^fc öiel SluSbauer unb ®ebutb; ein furjeS SKcnj^d^cn«'

bafein genügt nid^t, um e§ barin jur l^öd^fien SSon«»

fommen^eit ju bringen. ®er Slnfänger mirb

immer gut tl^un, el^e er fic^ an bie Söfung ^ol^er

geiftiger unb fittlid^er Probleme inagt, rtetd^e bie

größten ©d^ttjierigfciten bieten, ficß auf einfachere

?tufgaben ju befchränfen. Hebung möge er jum

Seifpiel bei ber flüchtigen ^Begegnung mit einem Un-

belannten ben SSerfuch machen, auf ben erjien SBIicf

bie Sebenägefchichte unb SBerufäart be§ SKenfchen ju

beftimmen. ®aS fchärft bie S8eobachtung§gobe unb

man lernt bobei richtig fehen unb unterfcheiben. Sin

ben f^ingernogeln, bem SlodEärmel, ben SDlanf^etten,

ben ©tiefein, ben ^ofenlnieen, ber Hornhaut an

Daumen unb 3eigefinger, bem ®eficht§auSbrudI unb

öielem anbern, läßt fich bie tägliche SBefd^äftigung

eines SDlenfchen beutlich erlennen. ®aß ein urteil§=

fähiger fjorfd^er, ber bie berfchiebenen ^ngeichen ju

bereinigen meiß, nid^t ju einem richtigen ©chluß ge-»

langen füllte, iß einfach unbenibar."

„SBaS für ein thörichteS ©enjäfch," rief ich, unb

warf baS Journal auf ben 2:ifd^ ;
„meiner Sebtag ift

mir bergleichen nicht borgefommen."

©hcriocf ^olmeS fah mid^ fragenb on.
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l^obett ben Slrtifet ongcftrid^cit/' ful^r

fort, „unb müffen i^n oifo gclefcn l^aben. er

gefd^itft obgefa^ ift, loill nidfit beftreiten. 9Kid^

ärgern aber foldfie toiberfinntge X^eorten, bie ba«»

l^eim im ßel^nftul^I aufgcftellt werben unb bann an

ber 3Bir!tid^fett elenb fc^citem. S)er §err SSer-

faffer follte nur einmal in einem Sifenbal^nwagen

britter klaffe fahren unb probieren, baä (SJefd^äft

eine§ jeben feiner SKitreifenben an ben Ringern

l^erjugäl^Ien. tt>ette taufenb gegen ein§, er wäre

baju nid^t imftanbe."

,,©ie würben ;3l^r @elb oerlieren," erwiberte

§oIme§ rul^ig. „9Ba§ übrigen^ ben 3lrtilel betrifft,

fo ift er oon mir."

„SSon

id^ bobe ein befonbereS 2:atent jur SBeob»-

ad^tung unb ©d^lufefolgerung. ®ie 2:i^eorien, weld^e

ic^ \)itx augeinanberfe^e unb bie S^^nen fo unge-

reimt erf^einen, finben in ber 5ßrafi§ ifire üolle Se-

ftätigung, jo, Wo§ nod^ me^r ift — id^ üerbiene mir

bamit mein täglid^eä SBrot."

„SBie ift bai möglid^?" fragte id^ unwillfürlid^.

„SKein §onbwerf beruht borauf. S^d^ bin bc-

rotenber GJe^eimpoIijift — Wenn Sie berfte^en, wag

baS b^ifet — oielteicbt bin idb ber einzige meiner

?trt. ®g giebt hier in Sonbon S)ctettibg bie SKenge,

S p 9 1 e , $olmtS«@etie. I. 8

Digitized by Coog[e



34

hjcld^c teils ttn ®icnft bcr 9legierung flel^cn, teils

bon ^ribattjerfonen gebraud^t tperben. SBenn biefe

Herren nid^t mel^r ouS nod^ ein miffen, tommen fie

ju mir, unb id^ ^elfe il^nen auf bie rid^tige

©ie bringen mir baS ganje SSemeiSmaterial, unb id^

bin meift imftanbe, il^nen mit ^ilfc meiner ®ennt*

niS ber Qk\ä)iä)te beS SSerbred^enS ben redeten 8Beg

ju meifen. ®ie itßiffetl^aten ber 5!)ienfd^en lieben

im allgemeinen eine ftarte gamilienäl^nUdEiteit unter

einanber unb menn man alle ©injell^eiten bon

toufenb SSerbred^n im Äof)fe ^at, fo müfete eS

munberbar jugel^en, bermöd^te man baS taufenb unb

erftc nid^t ju enträtfeln. fieftrabe ifl ein betannter

5>ete!tib. ®r ^t fid^ fürjlid^ mit einer 5alfd^*

münjergefd^id^te l^erumgequält unb mid^ beS^alb fo

pufig aufgefud^t/'

„Unb bie onbern Seute?"

„Sie tarnen meiji auf SSeranlaffung bon ^ribat*

agenten. öon il^nen l^at irgenb eine ©orge

auf bem ^erjen unb l^olt fid§ 9iat bei mir. ©ie er=»

sollten mir il^re ©efd^id^te unb pren auf meine er=

ftärenben S3emertungen unb bann ftreic^e id^ mein

^onoror ein.''

„können ©ic mirftid^, mäl^renb ©ie rufiig auf

Ql^rem ^ibtmer bleiben, bie bcrmidfciten Änoten

töfen, metd^e bie onbern nid^t ju entwirren ber^
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mögen, felBfl, toenn fie mit eigenen Singen gefeiten

l^aBen, mo fid^ alle§ §ugetrogen l^at?"

^abe id^ oft getl^n; e§ ift bei mir eine SIrt

innerer Eingebung. Siegt ein befonber§ fd^mieriger

öor, fo befel^e id^ mir ben ©d^anpla^ ber Sliat

aud^ einmal felbft. .'^aöe fo mand^erlei

Senntniffe, bie mir bie SIrbeit mefentlid^ erleid^tem.

SUteine grofee Uebung in ber ©d^lufefolgerung, mie

fie jener SIrtilel barlegt, ift für mid^ ffUm 93eifbiel

oon l^ol^em b^^i^üf^em 2Bert. 9Kir ift bie S3eob*

ad^tung gur gmeiten Statur gemorben. SIB id^ S^nen

bei unferer erften SSegegnnng fagte, ©ie fämen auS

Slfgl^aniftan, fd^ienen ©ie fid| barüber §u oer=»

tounbern/'

„Qrgenb jemanb mufe e§ Seiten gefagt l^aben/'

„Semalire; id^ lou^te e§ ganj oon felbft. ®a
mein ©ebonfengang meift fcl^r fd^nell ift, fommen

mir bie ©dfilüffe in il^rer Siei^nfolge laum 5um S3e*

mufetfein. Unb bod^ fielet alleg in logifc^m

fammen^iang. ^d^ folgerte etloa fo: 2)er ^err fie^t

auö mie ein SKebiginer unb l^at babei eine folbatifd^e

Haltung. Er mufe SKilitörar^t fein. S>ie bunfle

®efidt)tgfarbe l^at er nid^t oon Statur, benn am ^anb»

gelenf ift feine §aut meife, aifo fommt er gerabegmegi

aug ben 5£roben. S)a§ er allerlei Sefd^toerben burd^

gemad^t l^at, geigen feine abgejel^rten SSangen; fein
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Itnfer Strm mu| öerhmnbet gcJoefen fein, er l^ält

i^n unnatürlid^ fteif. ;3n hjclc^r (J^egenb her Sropen

fann ein englifd^cr SD'iititärnrjt fid^ SBunben unb

Äranfl^eit gel^olt ^aben ? — SJerfte^t fid^ in

3lfgl^aniftan. — tneniger oI§ einer ©efunbe

war id^ ju bem gelangt, ber ©ic in @r-

fiaunen fe^te."

„2Bie ©ie bie ©ad^e erllären, fd^eint fie fel^r

einfad^. 3n SBüd^ern lieft man wol^I öon folctjen

Gingen, aber ba^ fie in SBirflid^feit öorfämen, I^ätte

id^ nid^t gebadet"

„SSßenn eä nur nod^ SSerbred^n gäbe, ju bereu

©ntbedhing man befonberen ©d^arffinn brandet,"

ful^r ^olmeg mißmutig fort. „3^ n>ei&/ fe^It

mir nicht an Begabung, um meinen Spanien berühmt

ju machen. Äein SKenfdh auf ©rben h®i jemals fo

oiel natürliche Slntage für mein 5ach befeffen ober

ein fo tiefeä ©tubium barauf üerwenbet. ittber ma§

nü^t mir baS alleg? 3>ie SKiffethäter finb fämtlidh

foldhe ©tümt>er unb ihre 3tocdEe fo burdhfidhtig, ba§

ber gewöhnliche ^olijeibeamte fie mit Seichtigfeit

ju ergrünben Oermag."

(SS oerbrofe midh, ihn mit fold^er ©elbflüber-

fchähung reben ju hören. Um ber Unterhaltung

eine anbere SBenbung ju geben, trat ich «rnä ^c^ftcr.

„SBaä m^ wohi ber SWonn ba brüben fudhen?"
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fragte x6), auf einen einfod^ gefleibeten, flammigen

9!Jlenf(^en beutenb, meld^er fdmtlid^e §äufernum-

mem auf ber gegenüberliegenben ©tra^enfeite ju

mujlem fd^ien. @r l^ielt einen gro^n, blauen Um>-

fd^Iog in ber ^'anb unb ^atte offenbar eine SBotfd^oft

augjurid^ten.

,,©ie meinen ben Oerabfd^iebeten SKarine»»

fergeanten?" fragte ©l^erlorf §oIme§.

mad^te gro§e klugen. @r ^at gut mit feiner

SBei§]^eit b^titilen/' badete id^ bei mir; „mer mill

i^m benn bemeifen, bafe er falfdb geroten l^at?"

;5n bem Stugenblidt b^tte ber Sölann, ben mir

beobad^teten, unfere stummer erblicft, unb tom rafdb

quer über bie ©tro^e gegangen. ßJIeidb barauf

flobfte e§ laut an ber §au§türe unten, mon Oer=

nobm eine tiefe ©timme unb bann fdimere ©d^ritte

auf ber Jirepbe-

®er SD?ann trat ein.

^errn ©berlodt .‘gotmeS/' fagte er, meinem

(SJefäbrten ben 58rief einbanbigenb.

Sdb ergriff bie günftige QJelegenbeit, um ^oIme§

Don feiner ©inbilbung ju beiten. Stn bie 9!Jtögti(b==

feit btttte er mobt nid^t gebadbt, aB er ben rafdben

©dbu^ in§ tötaue tbat. „ ©arf idb ©ie mobt fragen,

mo§ ©ie für ein ©efdböft betreiben?" rebete idb ben

93oten frcunbtidb an.

1 0 1
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„^ienftmann/' lautete btc furje ^tntinort.

„Uniform gerate beim ©d^neiber jum StuSbeffem/'

„Unb früher maren ©ie—

"

ful>r id^ mit einem

fd^Iauen SlidE auf §oIme§ fort.

„©ergeant bei ber Iei(^ten ;3fnfanterie ber fönig*

lid^en SKorine. — Seine 9lüdEantmort? — ©el^r

mo^I. 3« SSefel^I."

Gr fdfilug bie f^erfen aneinanber, erl^ob bie

§anb jum militärifd^en ®ru^ unb fort toat er.
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Drittes Kapitel.

$r!rt0n|lra)fe |lnmmer brcf*

®iefe§ neue Scifpiel üon ber praftifd^en SInnjenb-

barfeit ber S^eorien meinet f?ireunbeä überrafd^te

midb \)ö6)\x6) unb flöhte mir großen 9lefpe!t öor

feiner SSeobad^tungSgob« ein. toollte micß

ein leifer Slrgtoobn befc^Ieicßen, ob bie ©ad^e nid^t

bod^ am @nbe ein jmifd^n ben beiben abgefarteteS

©piel fei, ober meld^en möglid^n 3*^cdE ßötte ba§

haben föitnen? — ich $oIme§ um*

monbte, h^tte er eben ben Srief burd^gelefen unb

ftarrte mit au§bru(J§Iofem S3Iicf, mie geifte§abtt)efenb,

bor fidh hib.

„SBie in aller Seit haben ©ie benn bo§ mieber

erraten?'' frogte ich.

„Srraten — ma§?" rief er gereift auffahrenb.

„9Jun, baß ber SÖlann ein abgebantter SKorine*

fergeont hjor."

//Se^t ift feine 3eit ju ©pielereien," ftieß er in

rauhem $on herbor, fuhr ober gleich borauf lächelnb

fort: „(Sntfdhulbigen ©ic meine ©robheit, ©ie

haben meinen ®ebonfengang unterbrochen
; bodh, ba§
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fd^abet öielleid^t nid^tg. — SHfo ©ic fabelt mirfltd^

niä)t ^e^}en föttnen, ba^ ber SKann ©ergeant in ber

9?iarinc geinefcn ift

„SSie foUte id^?"

fd^eint mir bod^ fcl^r einfad^. g’^cilid^ i|l

cS nid^t leidet ju crflärcn, mie id^ jur Äenntniö

fold^er 3:i^atfad^en fomme. jmeimal jmei öier

ift, lendetet jebem ein, forberte man ©ie ober auf,

c§ ju beiueifen, fo mürben ©ie eg fd^mierig finben.

©dbon über bie ©tro^e b^ttc id^ ben blauen täto»

mierten Sinler auf ber §onb beS aJianncg gefe^en

unb bie ©ee gemittert; jubem bemerfte idb feine

militörifd^e ^oltung unb bag »erriet mir ben ÜKorine*

folbaten.’ @r trug ben Soi>f ^oä) unb fd^mang feinen

©todP mit ©elbftbemufetfein unb einer gemiffen Se-

fel^Igl^abermiene
;
babei trot er fefl unb mürbeöoll

auf unb mar ein SDZann in mittleren —
notürlid^ mufete er ©ergeant gemefen fein."

„SBunberbar !" rief id^.

„^öd^fl olltäglid^," öerfe^te §oImeg, bod^ fal^ id^

ibm am ©efid^t on, ba§ er fid^ gefd^meid^elt fül^Ite.

„@ben nod^ behauptete idh," fu^r er fort, „eg gäbe

feine geheimnigboHen SSerbred^en mehr 5u ent-»

rätfeln. 'Sag fdheint ein Q^rrtum gemefen ju fein —
hiernodh p urteilen." @r fdhob mir ben Srief hi«/

meldhen ber Sienftmann gebracht hotte.
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„SBie fd^recfltd^/' rief tl^n üBerfüegcnb.

„(SS Hingt otlcrbingä etloaä ungertö^nlid^

;

wären Sie fo gut, mir ben SBrief nodb einmal öor=>

julefen?''

S>er S3rief lautete wie folgt:

«Sieber $err ^olmeiJ!

^eute nac^t bat {t(b in bet lBrijrtonftra§e 9tummer

8 ein fcblintmer f^all jugetragen. Unfer ^often fab

^
bort anf feinem fRnnbgang gegen gmei Ubr einen Sübt'

fcbimmer, unb ba baS unbemobnt ift, fcbbbfte er

Sßerbacbt. @r fanb bie S^ür offen nnb in bem un=

möblierten IBorberaimmer ben Seicbnam eines gutge«

Keibeten ^erm am iBoben liegen. @no(b S. 3)rebber,

Sleoelanb, Obio Q. Sl. ftanb anf ben SSifttenlarten,

bie er in feiner iBrufttaf^e tmg. (Sine (Beranbung ift

ni(bt erfolgt unb bie SiobeSurfadbe noch nnermittelt,

benn eS finben fnb itnar iBIutfpnren im 3i>unter, aber

leine äSunbe an bem S^oten. SBir miffen ni<bt, toie er

in baS leere $auS gefommen fein lann, nnb bie ganje

Qngetegenbeit ift unS ein fRätfel.

SBfiren 0ie geneigt, oor amölf Ubr ben ©(bauplab

jn be^cbtigen, fo änben ©ie mich bort. ifjcb (affe aUeS

in statu quo biS gn i^i^rer 9(nfunft. ©inb ©ie Per«

binbert gu fommen, fo »erbe id) If^bnen aUe @inge(beiten

berichten, nnb ©ie tbfiten mit einen großen ©efaflen,

»enn ©ie mir :G>bre Snfubt mitteilen moUten.

3bt ergebener SEobiaS (Sregfon."

„(Sfregfon ift her fd^laufle ttt ber ganjen

^oltjeimanufd^aft,'' bcmerfte mein ^reunb. „®r

unb Sefirabe finb rafd^ unb tl^atlräftig, aber burd^

ntd^tä au§ bem einmal l^ergebrad^ten ©eleife ju
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bringen; bobei finb ftc cinanber forttoäl^rcnb in

ben paaren imb finb eiferffid^tig wie jioei gefeierte

Satlfd^önbciten. SBenn fie etloa beibe auf biefetbe

f^äfirte fommen, giebt e§ einen §aubtft)a^"

®ie bel^oglid^e Oiul^e, mit ber er fprod^, fd^ien

mir unbegreiflid^. ift bod^ fid^erlic^ fein klugen-

blicE 5u öerlieren/' rief id^; „foll id^ S'^nen eine

S)rofd^fe Idolen?''

„5?odb meißi id^ gor nid^t, ob idb ^inge^ merbe.

;5d^ fiube gerabe einen 5lnfaII oon 2:rägf)cit unb bann

bin id^ ber faulfte ®erl unter ber ©onne
;
ein anber-

mal fonn idb fteilid^ fUnf genug bei ber ^anb fein/'

„Slber bie§ ijl bodf) gerabe ein fJoH, mie ©ie il^n ^

fid^ gemünfdbt haben/'

„S^attjohl; aber maS fommt fdhtie^Iidh babei

herauf, liebfter g^eunb? Gelänge eä mir auch, ben

Slnoten §u löfen, fo mürben bodh ÖJregfon, Seftrabe

unb ©0 . fidh alles auf ihr Äonto fdhreiben. ®aS hat

man baöon, menn man fein Stngeftellter ift."

„Stber er bittet ja um 3h^e ^ilfe."

„:3a, er mei^, bafe ich mehr oerftehe als er, unb

giebt baS mir gegenüber audh ju; bodh mürbe er

fidh lieber bie Bange abbeiften, als oor einem dritten

meine Ueberlegenheit anjuerfennen. SBir mollen unS

bie ©odhe inbeffen bodh anfehen. übernehme fie

oielleidht ouf eigene fjanft. 2)ann fann ich bie beiben
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tücnigfteng ouSlod^en, lücnn id) au(j^ fonjl nid^t§

baöon l^abe. Stifo borlpärtS!''

®r ful^r rafd^ in feinen Ueberjiel^er unb ging fo

gefdE)äftig !^in unb l^er, bo& id^ mol^t fal^, bic gteid^=

gültige ©timmung war bei il^ni öorüber unb feine

üolle Xl^atfraft gurüdfgelel^rt.

„2ßo ift §ut?" fragte er.

„SSünfd^en ©ie benn, bafe id^ mitfomme

„;3a, wenn ©ie nid^tä S3effere§ bor^aben."

©(^on im näd^ften 5tugenblirf fa^en wir in einer

^rofdEife unb fut)ren mit SBinbe§eiIe nad^ ber SSrif»“

tonftrafee.

w @3 war ein bewölfter, nebliger SRorgen, alle

Käufer lagen in einen ©d^leier gel^üllt, bon ber»=

felben grauen ©d^mu^farbe wie bie ©tragen.

lie^ bie Saune meine! (S^fäl^rten nid^t! mel^r ju

wünfd^en übrig; er fpradb mit großer Bungen-

geläufigfeit über ©remonefer ©eigen unb ben Unter-«

fd^ieb jwifd^n einer 2lmati unb einer ©trabibariu!.

Sid^ berf)ielt mid^ §iemlid^ ftill; ba! trübe SBettcr

unb ba! traurige ©efd^äft, weld^e! wir borl^atten,

brüdften auf mein ©emüt.

„©! fd^eint, ba§ ©ie fid^ in S^^ren ©ebonfen

gar nidf)t mit ber ©ad^ befd^äftigen, um bie e! fid^

l^anbelt/' unterbrad^ id^ ^olrne! enblic^ in feinen

mufifalifd^en 2lu!einanberfe^ungen.
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fel^Icn mir alle Sinjell^citen/' ermibertc

er; „eg ift ein großer igritum, \iä) eine 2!^)earie ju

bilben, e^e man fämtlid^eg SBetueigmaterial in ^öit"

ben l^at; bag beeinfluß bog Urteil."

„©ie merben balb genug ^elegenl^eit befommcn,

3[]^re SSeoBad^tungen anäuftellen/' fagtc ic^; „^>ier

finb mir fd^on in bcr S3riftonftrafee unb bag bort

mu^ bag §aug fein, menn id^ nid^t fe^r irre."

„Äein 3^®cifel. — $alt, Äutfd^er, l^alt!
—

"

®ir maren nod^ eine giemlid^e ©tredfe entfernt, bodb

beftanb er barauf, bafe mir augfiiegen unb bag le^te

®nbe ju fju^ prüdttegten.

5>ag §aug 9?ummer 3 mad^te einen büftern,

unbeimlid^n Sinbrurf. @g gehörte p einer QJru^jf«

öon üier ©ebäuben, bie etmag abfeitg üon ber ©tra^

lagen; p)ci maren bemobnt, §mei ftanben leer. 3ln

ben trüben f^ß^fterfd^eiben ber le^teren fielen nur

l^er unb ba bie ongetlebten Bettel in bie klugen, auf

bencn ,3u oermieten‘ ftonb. 3ei>eg ber Raufer

batte ein lleineg SSorgärtd^en, mit menigen fron!»

lidben ^flanjen auf ben SSeeten; mitten bii^burdb

führte ein fdbmaler mit Sieg bcftreuter ^fab üon

gelblidbem Se^m, ber burdb bie 9legengüffe ber üer*

gangenen S^ad^t üöllig aufgemeid^t morben mor. Sine

brei SSadEfteinmauer, bie ein

bitter trug, bilbete bie (Sinfaffung beg ©arteng.
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9(m ©ittertl^or lernte ein l^anbfefler bon

einer ©d^ar 9Jeugieriger umringt, bie i^re ^älfe

redeten unb fid^ bergeblid^ obmül^ten, ju felgen, lbo3

brinnen im §au|e borging.

Sd^ l^otte ermartet, ©l^erlodf §oIme§ mürbe fid^

fofort bineinbegeben, um feine Unterfud^ungen 5u

beginnen. 9?id^t§ fd^ien i^m jebod^ ferner ju liegen.

9Jtit einer ©elaffenl^eit, meld^e mir unter ben ob>*

maltenben Umftänben unnatürlid^ erfd^ien, fd^len=»

berte er bor bem §aufe auf unb ab, ben SSIidf halb

auf ben SSoben gerid^tet, balb in bie Suft, balb

mieber nad^ bem ÖJitterjaun ober ben gegenüber»

liegenben Raufern. 9tad^ einer SG3eiIe betrat er ben

®ie§meg, baä l^eiftt, er ging auf bem ®ro3ftreifen

neben bem 5ßfab, bie Slugen forfdfienb ^ur ®rbe ge»

fentt. 3n^cimal blieb er lüd^elnb [teilen unb ein

9lu§ruf ber Sefriebigung entfuhr il^. maren

jmar biele fjufeftm^en in bem naffen Sel^mboben ein»

gebrüdt, fie fonnten jebod^ üon ben ?}5o%iften l^er»

rühren, bie gelommen unb mieber gegangen maren.

SBie mein ßleföl^rte l^offen lonnte, ba nod^ etma§

SSefentlid^eä ju entbecEen, begriff id^ nid^t; allein

nad^ ben groben feiner 93eobac^ung§tunfl, bie id^

fd^on oon il^m erl^alten l^atte, mu&te id^ mir fa^en,

ba^ er oline 3>^cifel bieleä fal^, maä mir gönjlid^

oerborgen blieb.
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Stn ber ^auStl^üre fam un§ ein groj^r, Blaffer,

flad^S^aoriger SKann mit einem 9?oti5bud^ entgegen.

Gr eilte auf ^otme§ ju unb fd^üttelte il^m mit

großer Söärme bie $anb. „©el^r freunblid^ oon

Sitten, ba§ ©ie fommen,'' fagte er, „alle§ ifl no«j^

ganj unberührt geblieben."

„92ur nid^t ber ^ubioeg," errtibertc mein

greunb. „SBäre eine SBüffcI^erbe brübergelaufen,

fie l^ätte il^n faum mel^r jertrampeln lönnen. 9^a=«

tihiUd^ l^aben ©ie erft genaue SSeobad^tungen an»

geftellt, ©regfon, beöor ©ie bag ä^Iteften."

„Qd^ Ijatte brinnen im §aug ju üiel ju tf^un,"

fagte ber ^J)eteftiö augmeid^enb. „50tein College

Seftrabe ift l^ier; id^ badete, er mürbe fid^ barum

fümmern."

^olmeg 50g bie Augenbrauen fböttifd^ in bie

§öl^e unb fal^ mid^ an. „SSo jmei 9Jiünner mic ©ic

unb Seftrabe an Drt unb ©teile finb, l^at ein S)ritter

nid^t mel^r üiel ju fud^en," bemerfte er.

©regfon fd^munjelte felbftgeföllig, unb rieb fid^

bie §'önbe. „3Btr l^aben getl^an, mag mir fonnten;

aber eg ift ein munberlid^er fjall — id^ tenne ja

$5^rc SSorliebe für berglei^en."

,,©inb ©ic in einer ®rofd^fe |ergcfommcn ?"

„9lein, id^ nid^t."

„Aber Beftrabc?"
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,,5)er fom aud^ p
„©0 ? — S)ann !önnen tuir mol^I ba§

beferen."

SCßie ba3 jufantmenl^ing, luar mir nid^t red^t

erfid^tUd^, aud^ ©regfon mad^te ein öerinunbcrteS

©efid^t, toäl^renb er §oIme3 in baS folgte.

©in fel^r fiaubiger, gebielter Äorribor füllte

nad^ Süd^e unb ©peifefammer, red^tS unb Unf§

befanben fic^ nod^ pjei SCpren. 3)ie eine mod^te

mol^I mod^enlang nid^t geöffnet morben fein, bie

anbere führte in ba§ gebeimniä-

dolle SKiffetbat derübt toorben mar. ^olmeS trat

bort ein, unb idb begleitete ibn, don unbeimli(ben @e*

fühlen ergriffen, mie fie bie ökgenmart be3 XobeS

uns einjuflö&en pflegt. 2>aS grofee, dieredfige ©e*

madb fab nodb geräumiger auS, meil feine SKöbel

barin ftanben. 3)ie grelle Jlapete an ben SBänben

mar bie unb ba mit ©dbimmel überzogen, an einigen

©teilen bing fie in fiepen herunter, fo ba§ ber belle

Äalfbemurf pm SSorfdbein fam. S)er jEbüre gegen-

über befanb fidb ein großer, offener Äamin mit

einem ©efimS, an beffcn einer ©dfe ein roteS SSadbS-

tidbtjiümpdben flebte . S)aS einsige fjenjter, meldbcS

ben 9laum erhellte, mar mit einer ©dbmupfruftc

überpgen, bie nur ein mattes, ungemiffeS Sidbt

binburdbließ. ®te büftere, graue Söeleudbtung paßte

Digitized by Google



— 48 —

fo red^t 5u ber bicfen ©taubjd^id^t, »cld^c auf ber

3imntcrbielc lagerte.

Stile biefe ©injell^eiten fielen mir jebod^ erfl

fijöter auf. SInfongä rid^tete ic^ mein ganjeS

Slugenmerf auf bie leblofe ©eftalt, metd^e auSgefhecft

om Soben lag, ben ftieren SBIid nad^ ber ^de ge-

rid^tet (SS mar ein mittelgroßer SKann non etma

oierunbbierjig breitf^ulterig, mit fraufem.
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fd^marjem $aar unb fur§em ©ein

3tnjug beftanb aus Sflotf unb SBeftc öon fd^iucrem

®o|)beItud^, Indien SSeinfleiberu unb tabetloj'em SBeife=-

5eug. ^üä) gehörte il^m hjol^l ber glatt gebürftctc,

l^o^e §ut, ben id^ neben i^m fal^. (£r l^atte btc Strme

tueit Don ftd^ geftiedt, bie ^äujie geballt unb bte

Sßeine feft ubereinanber gefdt}Iagen, lual^rfd^inttd^ im

2:obeS!amt)f. feinen ftarren 3ü0en tag ein ^uS=»

brudE beS ©ntfe^enS unb eines fo grimmigen ^affeS,

mie id^ i^n nod^ nie §uöor in einem SD?enfd^cnantIi|,

erbtidEt ju l^aben glaubte. 3)iefer bösartige 3w0/

ba§u bie niebere ©tirn, bie breite ©tumpfnafe unb

baS öorflel^enbe Äinn, gaben bem 2otcn ein miber^

tid^eS, tierifd^eS 3tuSfe!^en, baS burd^ feine gc=»

frümmte, unnatürtid^e Sage nod^ abfd^redEenber

mürbe. ^obe ben SCob fd^on in mand^er QJeftatt

gefeiten, aber nie l^at er mir einen fo grauenbolten

(SinbrudE gemadi)t, mie in jenem oben §aufc ber

Sonboner SSorftabt.

5)er (S^l^eimboliäift Sefirabe l^atte unS an ber

©tubent^re emjjfangen. „S)er f?falt ^»ii^b ^uffel^n

madtjen/' fagte er mit 9?ad^rudE; ,,iä) bin mal^rl^ftig

fein 9ieuting mel^r, aber etmaS Stel^ntid^S l^obe id^

nod^ nie erlebt."

„SEBir fud^en üergeblid^ nad^ einem Stuffd^tu^,"

fiel ©regfon ein.

Sol)Ie, $oIme8> Serie. I. 4
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©^crlodE ^oltne^ mar neben bem £et(f|nom

niebergefniet, ben er genau unterfud^te.

„Sine Sunbe l^aben ©te aifo nid^t entbecft?"

fragte er, ouf bie jal^Ireid^en SBIutfpuren am

hoben beutenb.

„9Zein, e^ ift feine ju finbcn/' berfid^erten beibe.

„(So rüf)rt bo§ 93Iut aIfo üon einem anbern

SPZenfd^en l^er, Don bem 90?örber Oermutlid^, menn

nämlid^ ein 9J?orb üerübt morben ift. 5>er fjalt cr=»

innert mid^ an 9San ^anfen^ Sob in Utred^t im Saläre

1834. §aben Sie ben im ÖJebäd^tniä, GJregfon?"

„92ein, id^ mei& nid)t>3 baüon."

„©ic follten bie ßJefdbid^tc nad^Iefen. (Sß giebt

nid^tg 9?eue§ unter ber ©onne, atle§ ifl fd^on ba»

gemefen.''

SBä^renb er fprad^, füllten feine gefd^ieften Smger

balb l^ierl^in, balb bortl^in; er brüdtte, befül^tte, be=

taftete alle ©lieber unb jioar mit fold^er ©d^nellig*

feit, bafe id^ faum begriff, mie er bie einzelnen ®r=

gebniffe feiner Unterfud^ung auf5ufaffen üermod^te.

©ein S3UdE trug babei benfelben geifteäabmcfenben

9fu§brudf, ben i^ fd^on öfter on i^m, bemerft ^atte.

©d^Iie^Ud^ rod^ er an ben Sipben be§ Soten unb

betrad^tete bie ©ol^Ien feiner feinen Seberftiefel.

„Siegt er nod^ genau fo, mie man il^n gefunbeit

l^at?'' fragte er.

Digitized by Googli



51

;,2Sir ^)ab^n if^n unterfud^t, ol^nc il^n bon ber

Stelle §u bemegen.

„Ö5ut, bann taffen Sie i^n je^t nur inä

Setd^enbauS fd^ffen. (Sä tfl nid^tä 2:botfäd^Iid^eä

mehr ju emtitteln/'

Sine 2:ragba^rc flanb fd^on in SSereitfd^aft, unb

auf (ätregfonä 9luf fernen biet feiner Seute berbei-

5ttä fie bie Seid^e auftuben, um fic fortjutragen,

fiel ein 9ling §u SSoben unb rottte über bie ®iete.

Seftrabe fu^r »bie ein Stofebogel borauf ju, fjob

ibn auf unb betrad^tete i^n mit berblüffter SKiene.

,,2)er S^rauring einer g^^u — tbic fomntt ber

hierher?" rief er.

2Bir ftarrten alte nadh bem gotbenen Steif ouf

feiner ftadhen §anb; metdhe 93raut mochte ben am

(Ringer getragen hoben?

„5)ie ohnehin fchon berJoidEettc ^tngetegenheit

mirb burdh biefen fjunb noch fdhibieriger," bemerfte

(SJregfon.

„SSietteicht bereinfadht er fie auch," äußerte

§otmeä bebödhtig. „Igebenfaltä nü^t eä nidhtä, ben

Sting noch länger anjufehen; Jüir merben nicht flüger

babon. ^aben Sie nidhtä in ben Safdhen gefunben?"

„Sm otteä beifammen!" erttjiberte

®regfon, „fommen Sie!" SBir bertieben baä

3immer. ,,^ier ijl ber ganje ^nhott," fuhr er fort,
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auf einen Raufen öerfc^iebcner ®egenftänbe beutenb.

„Sine golbene U^r 9Jo. 97 163 üon 58arranb in

Sonbon, eine !urjc U^rfettc üon maffiüem @5oIb, ein

goibener 9ling mit bem greimaurerjeid^cn; ein

^unbefotjf mit 9iuBinaugen alä SSorfiedEnabel; ein

SSifitenfortentäfc^d^en üon ruffifd^em Seber, auf ben

Äarten fielet 2)rebber auä (SIeüelanb, boä

ftimmt mit ben SSäfdtje überein. ®ein

^ortemonnoie, aber lofeä @elb in bcr SBeftcntafd^e

im ^Betrag üon fieben ^funb breijcl^n ©d^illing.

@ine Safd^enauSgabe üon R3occaccioS Xecamerone,

auf bem 2!itetblatt ber 92ame 3ofcb§ ©tangerfon.

3wci Briefe, einer an ®. 3- ®rebber, ber anbere an

3ofc|)]b ©tangerfon."

„Söol^in abreffiert?''

„%n bie amerifanifd^e SBed^felbanl. 93eibe 93riefe

fommen üon ber S)amt>ffd^iffgefeIlfd^oft öuion unb

betreffen bic ^bfal^rt il^e3 3>om^)ferä üon Siüer=

Pool. Offenbar ftanb ber Unglüdttid^e im Segriff,

nad^ 9?ett) ?)orf jurüdt5ufelb^en.''

„^oben 6ie über jenen ©tangerfon ©rlEunbig-

ungen eingejogen?''

„SSerfte^t üerfc^tc ©regfon; „an fämtlid^e

3citungen finb Stnseigen gefd^idft morben; aud^ ifl

einer meiner Seutc nai^ ber SBe^felbant gegangen,

id^ ertüorte i^n balb jurücf.''
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,,^obcn ©ie in ßleödanb angefragt?"

„Sö/ btc ifl ^eutc frül^ abgegangen."

h)ar ber SBortInnt?"

„SBir gaben einfo4 bte Umflänbe an unb baten

um SKitteilung ber einfc^Iägtgen ^latfo^en."

„Sie l^aben nid^t etlua über einen ^unft, ber

S^nen befonberg mid^tig ft^ien, eingc^nbere 9Zad^-

riebt öerlangt?"

//S(b nach ©tangerfon gefragt."

„SBeiter nic^tg? Siegt nidbt eine bor,

um bie fidb ber ganse galt bre^t? SSoHen ©ie nicht

noch einmal telegropbici^cn ?"

„SKeine ^e^jefebe enthielt altcg @rforbertidbe,"

berfe^tc ©regfon in beleibigtem 2lon.

©bcrioef ^olmeg tadbte in ficb hinein unb moHte

eben noch eine SSemerfung madben, alg Seftrabe, ber

injmif^en im 3itbw»cr geblieben mar, ju ung in ben

Stur lam.

„©oeben f)abe i^ eine ©ntbedfung gemacht,

©regfon," fagte er, ficb mit felbftgeföltigcr SWiene

bie ^önbe reibenb. „§ötte ich i>i« ©tuben»»

roönbe genau unterfuebt, mir mären fd^merlich barauf

aufmerffam gemorben."

3)ie Stugen beg fleinen S)eteftibg funfeiten bor

innerem S^riumbh/ baß er feinem Kollegen ben 9flang

abgelüufen hotte, „kommen ©ie," fagte er, in bag
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3intmer jurüdcilcnb, ba§ un§ meit föcnigct graufig

erfd^ien, feit btc Seid^c fortgefd^afft ttwr; ie^

treten ©ie bortl^in."

@r ftrid^ ein ©d^ttjefel^olj an feiner ©tiefelfol^Ie

an unb l^ielt eg gegen bie Sanb. Qn einer @dfe

ttjar bie 2:a|)ete abgeriffen unb auf bem gellen ÄafP-

bettjurf, ber barunter jum SSorfd^ein fam, ftonb mit

großen, blutroten S3ud^ftaben bag SBort

Rache
äu lefen.

„5)ag ]^at ber fUtörber mit feinem eigenen 95Iut

gefd^rieben/' ful^r Sefirabe fort, „f>ier ouf ber 5)ielc

fielet man noc^, n»o eg l^inuntergetropft ifl. ®inen

befferen S8en)eig, ba& fein ©etbftmorb oorliegt,

fönnten U)ir gar ni^t ^abcn. ©el^en ©ie bag abge-

brannte fiid^t auf bem ^aminfimg? ®eim ©d^eine

begfelben ift bag SBort in biefer fonft fo bunfeln @dfe

gefd^rieben morben!"

„3^ ^abe nod^ feine 3^^ gc^^abt, mid^ in bem

3immer umjufel^n," fagte ^olrneg, ein Sßergrö^r-

unggglag unb ein ber S:afd^

jiebenb. ,,©ie erlauben mir Ujof^l, bag je^t nad^-

§ul)oIen/'

(SJeräufd^log ging er in bem fRaume ^in unb ^er;

balb ftanb er ftill, halb fauerte er am SSoben, einmal

legte er fid^ fogar mit bem ©efid^t t>Iatt auf bie ®iele.
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tDor fo öcrtieft in feine S3eoBod^tungen, bo^ er

unfere 2tnh)efenbeit ganj öergeffen ju l^oben fc^ien;

aud^ I)ielt er fortmäl^renb leife (Selbflgef^äd^, ba*

jhjifd^en ftö^nte er laut ober bfiff tool^tgefänig bor

fid^ !^in unb feuerte fid^ burd^ ermutigenbe ^ug*

rufe ju neuer Hoffnung an. ®r fam mir bor h)ie ein

ebler ^agb^unb, bet rüdEnjärtä unb bormärtä burd^

ba§ ^ßidtid^t fpringt, oor SSegierbe l^eult unb minfelt

unb feine fRube finbet, 6i§ et bic oerlorcne Sobrtc

miebcr oufgcfpürt bot. SBobl Sbjongig SKinuten tong

fejjte ct feine Unterfu(bungen fort, mo& mit ber

größten ©enauigfeit bie Entfernung ^ifcben ber-

fd^iebenen ißunften om iÖoben, bie für mein ^uge

gons unfi^tbar loaren unb bonn bie ^öbe unb SSreite

ber S^nbc. 9Ba§ er bomit he^totdtt, mar mir uner»

fläriiib. Sin einer ©teile laö er bebutfam ein §äuf*

dbcn grauen ©taubeö bon ber Erbe ouf unb ber>»

mabrte eS forgföltig in einem SSriefumfcblag. 3«*

lept ri«btete er fein SSergrößerungöglag auf bag

rötfetbafte SBort an ber SBanb unb betrachtete jeben

58utbfiaben oufö genauefte. ®a§ Ergebnis fd^ien ibn

ju befriebigen unb er ftedftc baä ®la§ mieber ein.

„9Ran fagt, ba8 ©enie fei nichts als unermüb*

liebe SluSbauer/' bemerfte er läcbelnb
; „fo falfcb baS

an unb für ficb auch ift, auf bie Slrbeit beS ®e*

beimpoligiften läßt eS fi(b boib anmenben!"
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ßJregfon unb Seftrabe waren bem feltfamen

ballten be§ eifrigen ^Dilettanten mit neugierigen,

aber etwoä deräd^tlicf)en SBücfen gefolgt, ©ie

fd^ienen fic^ nid^t ftar ju ntadEien, wa3 id^ Inngft

wußte, baß nämlid^ ©^erIo(f §otme§, felbft bei feinen

fd^einbor unbebeutenbften ^anblungen, ftet§ ein be=

ftimmteg f^fi bel^ielt.

„9Zun, Wal galten ©ie üon bem ^all?'' fragten

beibe je^t in einem Sttem.

,,©ie finb auf fo gutem SBege, meine Herren,"

crwiberte §otmel nid^t ol^ne einen leifen Slnftug

bon ©pott, „ba wäre el bie größte $tnmoßung oon

meiner ©eite, wollte id^ micß igßnen jur §ilfe an=

bieten, ^en ülu^m, ber ^^I^ren SSerbienften gebül^rt,

foHen ©ie aud^ allein ernten. SJietteid^t tann idi)

iSßnen im weiteren SSerlauf Sl^er ^orfd^ungen nod^

Oon 97u^en fein, bonn fte^ irf) gern 5u ®ienften. @1

wäre mir übrigeni bod^ erwünfd^t, wenn id^ bcn ©cßu^

mann f|)red^en tonnte, ber bie Seid^e gefunben l^at.

©agen ©ie mir, bitte, wie er ßeißt unb wo er wol^nt."

Seftrabe fdf)Iug fein ^Zotigbud^ auf. „3o^n 9lance

ßat jeßt feinen ®ienft; ©ie werben ißn fidler in feiner

SQSo^nung am Äennington ^arftl^or, ^ublelj ßourt

57o. 46 finben." ^olmel notierte fid^ bie Slbreffe.

„kommen ©ie mit, ^oftor," rief er mir §u,

„wir fud^en ißu auf." 5)ann Oerabfdijiebete er fid^ oon
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bcn bcibcn ®el^etmpoIiäiftcn. ouf

einiges aufmerffam ntod^en, njoS ^l^nen öieUeid^t

einige 5Kül^e erf^wren fonn/' fagte er. „§ier ift ein

5D?orb begangen worben; ber Säter ift fed^S

gro§, im beften SKanneSalter, l^at oerl^ältniSmäfeig

fteine t^ug ©tiefet mit breiten ©bi^n unb

rammte eine 2:rid^inobont)*ßigarre. ®r fam mit

feinem Dpfer in einer ®rofci^fc angefafiren; Don

ben ^ufeifen beS ^ferbeS waren brei alt unb baS

am linlen SSorberfu^ neu. S)er SDlörber ^at eine

rötlid^e ©efid^tSfarbe unb ungewö^nlid^ lange

fjingernägel an ber retfiten §anb. — 5>aS finb nur

gang unbebeutenbe ©injelbeiten, aber fie tönnten

3^nen boc^ einen Stnl^altSbwnft geben."

Seflrabe unb ©regfon fallen einanber ungläubig

läd^elnb an. i

„SSie ift benn ber 3D?ann umgebrad^t worben,

wenn ein 9)?orb Oorliegt?" fragte erfterer.

„Vergiftet," gab §otmeS furj jur Stntwort

9?ad^ biefem fategorifd^en SluSfbrud^ entfernte er fic^

rafcb, unb feine beiben 9?ebenbu^ter blicften il^m mit

offenem SWunbe nad^.

,
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üicrtes Kapitel.

Pa$ un$ lf0^tt ^ance

(S§ iuar ein U^ir, als luir ba§ ipau§ in bcc

SSriftonftrofee üerlie^en, um un§ fofort au[ ba§

nä(^fle i£eIegrop:^enbureaii ju begeben. ^olmeS

fd^idte eine lange ^epefd^e ab, bann füllten wir

fammen nad^ ber SSSopnung be§ ©c^upmannS.

„SfJlan mu6 fid^ bie 3cugenau§)'agen roomöglid^

immer ou§ erfter §anb Ijolen,'' bemerfte er. „SBenn

mir ber göH Quc^l int angemeinen ganj ttar ifl, fo

l^alte id) ei bo(^ für richtig, mtdb aud) non allem

übrigen fo nie! ali t^untid^ §u unterrid^ten."

„?tber ^olmei,'' rief icb in pö^fter SSertoun-

berung, ,,©ie fönnen bod^ uumöglid^ über alle jene

Ginjelbeiten ju fo unumftö^IidEier ©etoi^peit ge*

longt fein, mie ©ie uni glauben mad^en mollen.''

„Somol^l, jeber ^njeifcl ift auigefd^loffen," ent*

gegnete er. „Slti mir anfamen, mar bai ©rfte, mai

mir auffiel, bie hoppelte Sfläberfpur einer ®rofd^Ie,

bie bii an bai ©ittertfior führte, ©eit einer SBod^e

patte ei »ergangene 9Jadpt gum crftenmal geregnet,

unb bie tiefen SBagengeleife lonnten erft entftanben

fein, nadpbem bai Srbreidp gepörig aufgemeidpt mar.

^udp bie ©puren ber ipferbepufe maren erfennbar.
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brei nur unbcutlid^, bie oiertc flar ausgeprägt,

folglid^ war boS ßijen neu. SBor bie 5>ro)d^fe erft

nad^ bem Siegen am ^aufe üotgefa^ren unb am

5D?orgen nid^t mel^r ba, mie ©regfon derjid^ert, fo

^atte iie aifo bie beiben Seute wä^renb ber 9?ad^t

ba^in beförbert.''

„2)aS Hingt fe^r einleud^tcnb/' fagte id^; „mie

aber tonnten ©ie auf baS Sleufeere beS SWanneS

fd^Iie^en

®ie ©rö^e eines 9Kenfd^en läfet fid^ in ben aller*

meiften S’äücn feinem ©c^ritt beftimmen. ®ie

SSered^nung ift fd^nell gemad^t, aber id^ mUI ©ie nid^t

mit plagen. fanb bie ©d^rittmeite beS

3!J?anneS fomol^I brau&en im meid^en Srbreid^ als

auf ber ftaubigen Stubenbiele. STu&erbem tonnte

id^ nod^ bie ^JJrobe onfteHen; 9Ber auf eine SBanb

f^reibt, tfiut bieS unmillfürlid^ in ber feiner

klugen. 2)ie ©d^rift aber ift gerabe fed^S 2fufe l^od^

über bem SSoben. ©ie feigen, eS war tinberteid^t."

„Siber fein 5Hter?''

„9Jun, wenn ein 9)tann o^ne ^ül^e fünftel^alb

gu& weit auSfd^reiten tann, ift er fd^werlid^ fd^on

fe^r atterSfd^wad^. ©o breit war nämlid^ bie ißfüpe

auf bem ©artenweg, über bie er weggefc^ritten ift.

2)ie feinen Seberftiefel waren am SRanbe ^ingegangen,

bie grobe f^fu^betleibung mit ben breiten ©pi^en
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aber barüber tneggefd^ritteu. ®in ift

gar nic^t babei; alleö berul^t auf bcn ©runbfä^en

ber 93eobadbtung unb ©d^lu^folgerung, bie id^ in

meiner ^Ibl^anblung anSeinanbergefe^t l^abe. —
SQiad^t ;3!^nen fonft nod^ etroaS Äotjfserbred^en?"

„2)ie 2:rid^iuoboIIt)*

©igarrc."

,,'3>er SDZann l^otte ben langen 9ZogeI feinet

fingert in S3Iut getaudjt unb bamit on bie SBanb ge-

fd^rieben. 'iSic SBnd^flaben ioaren h)ic eingelra^t

in ben ^aWbcföurf. 5luf ber 55iele fanb id^ etmaö

üerftreute 2lfd^e, bie bun!ei unb floifig auäfa:^ it^b

nur bon einer Srid^inoboIIb^Sigarre l^errübren

fonnte. lieber ßigarrenafd^e habe id^ ganj befonbere

Stubien gemadEit, ja fogar einen 3luffa| gefd^rieben;

id^ fd^meidble mir, jebc ©orte ©igarren- ober Siabafg-

afd^e ouf ben erfien SBIidi 311 erfennen. QJerabe in

fold^er fbe5ienen Kenntnis geigt fi(^ ber Unterfd^ieb

jmifd^en bem mabriiaft gebilbeten S)eteftib unb ber

©orte, gu meldfier bie ®regfou unb Seftrabe gel^ören.''

„Witt bie rottid^c G^efid^tSfarbe

„S)aä mar eine etma§ fü^ne Folgerung, über bie

id^ bei bem je^igcn ©tanb ber ^ing nod^ leinen

Sluffd^IuB geben fann, obgleid^ id^ übergeugt bin, ba§

id^ red^t bobe."

;3 df) fo^te mir unmilllürlid^ mit ber §anb an bie
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(Stirn. „(Sg [c^mirrt mir förmlich im Äotjfe/' rief

\6), „\t mel^r id^ über bie ^tngelegenl^eit nad^benfe,

um fo rätfel^after erf^eint fie mir. S33ie famen bie

beiben SJlönner — menn e^ ihrer jmei maren — in

ba§ teere $au§? 2öa§ ift au§ bem Äutfcher gc=»

morben, ber jie gefahren hot? SBie lonnte ber eine

ben anbern jmingen, GHft ju nehmen? 28oher

flammen bie S3tutfpuren? S33a§ bemog ben ÜJlörber

ju feiner $hol/ l>o er feinen fRaub beabfidhtigte ?

SBetdher fjrou hot ber 2:rauring gehört? SBarum

fdhrieb ber SJtiffethöter ba§ SSort fRadhe an bie SBanb,

beöor er bie fjludht ergriff? — 5>afe femanb imflanbe

fein foltte, alte bie Shotfadhen in (Sinftang ju brin-

gen, geht mahrhoftig meit über mein SSerflönbnil/'

SDlein ©eföhrte tädhette beiföltig.

„Sie hoben fämttidhe ©(htnierigfeiten unferer

Sage furj unb bünbig äufammengefa^t," fagte er.

„lieber bie ^auptfadhc bin ict) jmar im reinen, aber

mandheä ifl noch unaufgellärt. 2>ie Schrift, auf

beren ©ntbecfung Seftrabe fo flotj mar, ijl meiner

SDleinung nadh nur eine ^rieg§tifl, um bie ^olijei

auf fatfdhe fjöhrte ju todfen, al§ fei bie £hot im Stuf-

trag einer geheimen ©efetlfdhaft bon irgenb einem

Sojialiften auägeführt morben. — So — nun miffen

Sie aber genug über ben fjalt, SBatfon, idh mcrbe

mich höten, S^oen noch ^i^^hr ju berroten. Sfflit
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bem 5Infe:^en eine§ Xofd^enfpielerä ift e§ ou§, fo»

balb er fein Äunftftüif einmal erflört ^at, unb menn

id^ ;3]^nen mein SSerfal^ren alläu genau befc^reibe,

hjerben ©ie.mic^ in für§efter fjrift für einen l^öc^ft

aHtöglid^en 9)?enfd^en Italien/'

,,S3emali)re/' rief id^, „bag mirb nie gefd^el^en.

©ic l^oben .bie polijeilid^e gotfd^ung auf bie $öl^e

ber SBiffenfd^aft er^ioben unb bi3 ju einer SSoIt

fommenI)eit gebrad^t, wie fie bi^l^er unerreid^t war."

iOlein Q5efä:^rte «Würbe rot üor fjreube über mein

Urteil, bag ic^ im Xone aufrid^tigfter Uebergeugung

auäffjrad^. ©d^on frül^er l^atte id^ bemertt, baji er

für jebel Sob, Weld^eä man feiner ^unft joUte,

endbfänglid^ war, wie eine jugenbUd^e ©d^önl^eit,

bereu iReije man bewunbert.

„(Stwaä will id^ bod^ jiod^ fagen," rief

er;' „bie feinen fieberftiefet famen mit bem groben

©d^ul^werf in berfelben S)rofd^Ie angefal^ren unb

fd^ritten jufammen l^öd^ft freunbfc^oftlid^ ben

©ortenweg l^inunter, wal^rfd^einlid^ fogar Slrm in

Strm. $$m ipaufe gingen fie im 3iinmer l^in unb l^er,

ober rid^tiger gefugt: bie feinen Seberftiefel flanben

ftiU unb bag grobe ©d^ul^werf ging auf unb ab unb

geriet babei mel^r unb mel^r in Seibenfd^aft. 5)a§

war in bem ©taub, ber ouf b'er ®iele lag, an ben

immer länger werbenben ©d^ritten beutlid^ 'ju cr=»
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Fennen. 5)abei fprad^ ber 5D?ann unauf^örlid), [ein

3orn fteigerte fid^ jur 2But unb bann beging er bie

Untl^Qt. SJiel^r tneife id^ jc^t felbft nod^ nidE|t; ba§

übrige berul^t gröfetenteüä auf blo^r SBermutung;

bod^ ift immerhin ein guter @runb gelegt, auf bem

fid^ fidler n>eiter bauen Iöf>t. — ^d^ barf midf) übri=»

gen§ je^t nid^t lange aufl^alten, benn id^ U)iU Freute

nad^mittag nod^ in ^alleä S'onäert gelten, uni bie

9teruba ffjielen ju ^ören.'"

2)ie Srofd^Fe luar ttjöl^renb unfereä G^ffiräd^ä

burdb §at)nofe büftere @ä&dE|en unb enge Straßen

gefahren; in ber allerfd^mu^igften unb trübfeligften

Stabtgegenb l^ielt ber Äutfdtier plö^Iid^ ftiü. „®a
brüben ift Stublci; Sourt/' fagte er, auf eine 9teil)c

räud^eriger 93acFfteinI)äufer beutenb. „i^d^ iritt ^ier

loarten, biä Sie luieber l^erauäfommen.'''

^ubleQ ßourt bot locnig Slnjie^enbe^. (Sine

fd^male ©affe fütirte auf einen großen, gepflafterten

§of, ber ringä oon ärmtid^cn 2ßoF)n^äufern umgeben

U)ar. 9tad£) 9to. 46 fudfienb, gingen loir an Schoren

fd^mu^iger Äinber üorbei unb FrocFjen unter aufge^

bängter, mißfarbener 2Bäfd)e burdb, bi» mir auf

einem Fleinen ?!Äeffingfdbüb ben ^tarnen ,9tance* be-

merlten.

5)er Scßußmann batte ficb nadb bem 9tadbtbienfl

gu 58ette getegt unb loir lourben gebeten, in bem
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flcinen SBol^njimmer ein loenig ju »arten. Sdb
barauf lani 9lonce junt SSoryd^ein, mifemutig, ba§

man i^n im @c^Iaf gefidrt l^atte.

fd^on ouf bem SSureou SSerid^t erilattet," brummte

er öerbtiefelid^.

^olmeg 50g ein ©olbftüdC au§ ber ^afd^e unb

brel^te eg nad^Iäf[ig sioifd^en ben fjingem.

,,38ir »ünfd^ten ben 0ad^üerbatt aug Sb^^em
VoSte. 6oIne*<eeri& L 5
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eigenen 9Runbe ju ^ören, ttjenn ©ie nid^tä bogegen

haben," fagte er öerbtnbtidh*

S)er gotbene S^aliänton berfehlte feine SStr!ung

nidht. lucrbc Q^^tten mit SSergnfigen fagen,

mag idh inei^," beeilte fidh iRance ju ertüibern.

,,©ut, bann erjählcn ©ie mir bitte, mie fidh

alles jugetragen

®er ©dhujjmann nahm auf bem ölten iRo&hoor-

fofa ißla^ unb legte bie ©tim in bebädhtige f^alten.

„3^ toin beim 5tnfong beginnen," fagte er. „ÜReine

®ienfi5eit ifl öon jeljn Uhr abenbS bis fedhS Uhr

morgens. Um elf Uhr mor eine ©chlägerei im

.SBeifeen §irfch‘, aber fonfi fiel äuerjl nidhtS S5e-

fonbereS oor ujährenb meiner SRunbe. ©egen ein

Uhr fing eS an ju regnen, unb etmoS nadh gtoei Uhr

fom idh ®riftonftraBc hinunter, um ju fehen,

ob bort olleS ruhig toäre. Äeine ©eele traf idh

unterwegs, bie ©egenb mar mie auSgefiorben, nur

ein tjaar ©rofchlen lamen on mir oorbeigeraffelt.

©ben badhte ich baran, bag ein ©chlucf heiler ©rog

jur SDlogenftärfung mohl angebrodht mSre ba

fah ich einen Sichtfdhimmer in bem gemiffen $aufe.

92un mugte ich genau, bag ba niemanb mohnt, bemt

ber JBefi^ läftt bie StbjugSröhren nicht nachfeheu,

obgleich ber le^te 2Rieter am ^hbhn^ geftorben ift.

9?o, mie ich boS Sidht fehe, benle i^ gicidh, ba|
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etnjaä nid^t gcl^cuer fein mu|. 2U§ id^ on bic 3:i^ürc

tarn
''

„©ic [inb fiel^cn gcBIieben unb nod^ bem ©orten»

tl^or jurüdfgegongen — o«3 ttjeld^em ©runbe?"

fragte ^olnteS.

SRonce ful^r jufommen unb ri& bie 2tugen

toeit auf.

,,SSo^er njiffen ©ie benn ba§?" flammeltc er.

„fjreilid^ t^ot id^ e§, benn, felgen ©ie, al§ td^ an

bie ^auStbür lom unb oIte§ fo ftill unb unbeimlttb

»or, fiel mir ein, bo§ mir bodb eigentlidb unfer jmei

fein follten, unb fo ging idb jurüdE, um ju fe^en, ob

nidbt üielleid^t ein Äomerab mit feiner Soterne be§

SSegeS läme. lenne icb mobrbaftig nid^t,

aber menn e§ etmo ber oerjiorbene SKieter mar, ber

bort umging, fo bSit« Qern ©efellfdbaft gehabt''

„SSar benn gar niemanb auf ber ©trafee?"

„Äein 9Kenfdb, §err; nidbt einmal ein ber»

laufener §unb. nahm midb jufommen, ging

mieber on bie 2:bür unb |He§ fic ouf. S)rinnen mor

alles füll; i(b trat in baS 3i«tntcr, ouS bem ber ßi(bt»

fdbcin gelommen mar. 2luf bem ÄaminfimS flonb

ein rotes S33o(bSlidbt — eS flommte f)tU auf unb bo

fab idb
"

„3db meife f^on, maS ©ie gefebcn b^ben. ©ie

finb mehrmals ringS um boS flcgongen,
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bann Bet bcm Seidjnant l^ingefniet, l^aBen ber[ud^t,

btc Äüd^cntpr p öffnen unb bann "

9tancc fd^nellte mic befeffen bon feinem in

bie „SSon wo an§ ^aben ©tc mit^ belaufd^t?

©ie müffen bod^ irgenbmo berfledt gemefen fein/

fonfl lönnten ©ie ba§ nid^t ölle§ miffen."

STiein ©efä^rte jog feine SSifitenfarte l^etauä

unb reifte fie bem ©^u^mann. /,2)enlen ©ic nur

n\6)i, baß id^ ber 3Rörbet bin unb ©ic mid^ fefl*

nel^men müffen," fagte er ladijenb. „Sd^ bin nid^t ber

SBoIf, fonbem nur einer bon ben ©f}ürl^unben/ wie

Sinnen bie Herren ©regfon unb Seflrabe befiätigen

werben. iKber, nur weiter — wa§ traten ©ic gu-

nöt^fi?"

,/3c^ ging hinunter auf bie ©trage," fagte

Siancc, ber wieber ^la^ genommen l^attc, aber nod^

immer berwunbert breinfd^outc. „2luf baö Stlarm»

geid^en, ba§ idE| mit meiner ?ßfeife gab, famen brei

bon ben Äomeroben l^crbeigelaufen."

„SBar bie ©tröge nod^ immer leery^

„3o ober nein, wie man’S nimmt."

„SSaö foll boä l^cigcn?"

S)er ©d^u^monn bergog bo§ ©efil^t gu einem

gutmütigen ©rinfen. „S'Ja," fagte er, „atö id^ au§

bem ©artentl^or trat, lernte ein SKenfd^ am ©itter,

ber ou3 bollern §olfc etwo§ bon olumbioS neuem
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©temcnBanner' ober bcrgleid^en fong. i^ob* in

meinem Seben fd^on manchen gefe^en, bet ju fc^roet

geloben ^otte, ober ein Setrunlener, ttjie ber Äerl,

ijl mit nod^ nid^t borgefommen. Gt l^ättc mir

leine §ilfe leijlen lönnen, ^ielt et fi^ bod^ !oum

felbet ouf ben fjüfeen."

„SBie fol^ benn bet HJZonn ou§ fiel t^m ^olmeä

in3 Söott.

®en ©d^u^monn fd^ien bie unnfi^e fjtoge ju

betbtie|en. „(Sä root eben ein finnloä betrunfenct
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5Wen[cl^/' fagtc er, „ben tüir ptten auf bte ^Poltgei^*

toac^c bringen müffen, »ären ttjir ni^t onbertt>eitin

bef(]^äftigt gewefen."

„Slber ©ie hierben bod^ fein Oefid^t, feinen Sln-

jug gefeiten ^aben/' rief §oInte§ ungcbulbig.

;,9iatürlic^ — üKurd^er unb id^ mußten i^m ja

unter bie ^Jtrme greifen, um i^n aufjuric^ten. @in

longer Äerl mit rotem (Sefid^t, um ba§ ^nn ein

2:ud^ gemidfclt unb —

"

„©d^on gut — ioa§ i^ benn ouS i^m geioorben?"

„2Ba§ meife id^! mir l^atten ol^nel^in genug ju

tl^un. @r mirb fd^on ben 803eg nod^ §oufe gefunben

l^oben, bo lönnen ©ie gan5 rul^ig fein."

„SBie war er benn angesogen?"

„®r trug einen brounen Ueberrodt."

„^atte er eine ^Peitfd^e in ber ^anb?"

„@ine ^eitfd^e — bewahre!"

„®ie mu6 er jurüdCgeloffen l^aben," murmelte

§oImeg. „tarn nid^t glei^ borauf eine Srofd^Ie ge=«

fo^iren?"

„9Jein."

SKein ©efäl^rte nal^m feinen §ut jur ^aitb.

„§ier, bo§ ©olbftüd ifi ffir ©ie, Slance," fagte er;

„aber ein anbermal feien ©ie nid^t ganj fo Io|3fIo§.

3d^ fürd^te, ©ie bringen e§ fonfl Sebtag ju

nid^tä SRed^tem unb ©ie l^ätten fid^ bod^ le^te ?Radbt
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mit fieid^tigfeit SBeförberung jum ©ergcantcn

üerbienen lönnen. ©tatt beffen l^aben ©ic ben

SD'tann cntroifd^en loffen/ nod^ meld^em mir fud^en

unb ber ben ©d^Iüffel ju bem gonsen @c§cimni3 in

^Snben pit. SS05U nod^ lange !^in unb pr jlreitcn

— cS öcrpit fid^ fo, mic id^ 3pen foge, öerlaffcn

©ie fid^ borauf. kommen ©ie, SBatfon# mir moUen

gepn."

®er ©d^u^monn mod^te jmar ein ungläubiges

®e|id^t, aber man fap bie ©ad^e mar i^m nic^t gan5

gepuer. SBir liepn ip öerblüfft jlepn unb gingen

unserer SSege. '

,,®er ^anS Starr/' rief §oImeS ärgerlid^, als

mir mieber in ber ®rofd^Ie fapn, um nad^ $aufe

ju fapen. „®in ÖJlüdl fonbergleid^en fällt i^m un»>

gefud^t in ben ©d^o^ unb er öerftep nid^t, eS feft»

juplten."

„©inb ©ie SPei ©Qd^c aber aud^ ganj gemife?"

fragte id^. ,,9ianceS S3efd^reibung beS SSetrunfenen

bap jmar im allgemeinen ju Spet SSorjlellung bon

bem jmeiten SDtenfdben, ber in baS (SepimniS ber»

mitfeit ijl, aber maS füllte ip mieber nad^ bem §aufe

jurütfgefüpt pben? ®aS fiep nid^t ouS, als märe

er ber SSerbred^er."

„2)er 9Ung, greunb, ber Sting — ben mollte er

plen. SBenn mir fein anbereS SDtittel finben, ip
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ju fangen, müffen toir ben 9Ung als Äöbcr Braud^en.

fage S^^en, ®oftor, er ge^t mir tnS S'Ze^, id^

l^aBe i^n fidler. Unb S^nen öerbanfe id^ baS alles. •

hätten ®ie mir nid^t ^ugerebet, iä) märe um bie

fd^önjie ©elegen^eit gefommen, meine Äriminat-

fhxbien ju beröolljlänbigen. — i^m
£und^ unb bann inS Bongert, ^ie 92eruba l^t

einen famofen 2lnfa| unb f^ielt löfllid^. SSie gel^t

bod^ baS Heine ®ing t>on baS ic^ non ilb^

gel^ört l^abe? Xra—la—lira—lira—la."
@r lernte fid^ in bie SBagcnfiffen jurüd unb

trillerte mie eine Serene, mäbrenb id^ über bie SSiel-

feitigfeit biefeS SKenfd^en nad^bac^tc, ber üon ber

9iatur jum S)eteItio bejürnrnt fd^ien unb feine fjforfdb-

ungen mit bem (Sifer eines ^n{tliebbaberS betrieb.
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fünftes Kapitel,

Plr behommen

5)ic 3lnftrcngungen beS SÄorgenS loaren su groß

geioefcn für meine fd^mad^e (Sefunb^eit. ;3cb füllte

mid^ fe^r angegriffen, unb fobalb ^oIme§ in§ Äon-

jert gegongen toar, legte id^ mid^ ouf bog ©ofa, um
mid^ burtb einige ©tunben ©d^IafS ju fiärfen. 2ln

iRube mar jebod^ nid^t ju benlen, benn mirre SSor-

ftellungen unb SBüber brängten fid^ unabläffig in

meinem aufgeregten (Sebim. ©obalb idb bie Slugen

fdblob, fab icb öor mir bie oer§errten, b^öinnäbn-

licben @efidbt§3Üge be§ ©rmorbeten. ®er Ginbnuf

mar fo obftobenb, bab idb mich faum eineä ®anl-

gefühlt gegen benjenigen ermebren fonnte, ber ben

Unbolb au§ ber SSelt gefdbafft batte. SKir mar nodb

nie ein SD'ienfdb üorgelommen, beffen ©efidbt ein fo

beutlidbeS ßJeprSge oon ßafler unb S3o§beit trug.

®odb fab idb i>a§ man ber ©eredbtigfeit

ihren Sauf laffen muffe. SJlodbte biefer ©nodb S-

S)rebber nodb fo öermorfen gemefen fein, ba§ recht-

fertigte bie aJiiffetbat, beren Opfer er mar, nidbt in

ben 5lugen beS ©efe^eä.

3e mehr idb ü^cr bie Sebauptung meincg

greunbeä nadbbadbte, bafe ber 2Jiann oergiftet mor-
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bcn fei, um fo fonberbarer erfd^tcn fie mir. §oIme§

mubte auf ben ©ebanleh gcfommen fein, qI§ er an

ben 2tpt)en beS Xoten rod^. fjreilic^ blieb laum

eine anbere 2Innal^me übrig — erbroffelt mar er

nid^t, eine Sßunbe ließ fid^ autß nid^t cntbecfen. Unb

bocß — mo lam bo§ Slut ßer, ba§ auf bcm f^ußbobcn

öerfßri^t mar? (5§ fd^ien lein Äambf flattgefunben

5u ßaben, menigflenä mar feine SBaffe ba, mit meitßer

®rebber feinen 3lngreifer öermunbet ßaben fonnte.

§oIme§ ßatte fid^ moßl fd^on eine befUmmte S:ßeorie

über ben gan5en SSorgang gebilbet, ba§ glaubte itß

an feinem rußigen, juöerfidßtli^en SSeneßmen ju er=«

fennen. Sluf mel(ße SBeife er fidß aber bie öer-

fißiebenen SCßatfacßen erftärte, bie mir fo rötfeißaft

fdßienen, aßnte idß audß nidßt oon ferne.

(5§ mar fdßon fßät, al§ er gurüdflam — un-

müglidß fonnte er bie ganse 3cit ü&ci im Äonjert ge-

mefen fein. S)o§ ßffen flanb bereits auf bem SEifdß,

unb er naßm fogleidß ^laß.

„(Sin ßerrlidßer ®enuß V' rief er. „S'fidßtS übt bodß

foldßen 3mtöcr auf ben SKenfdßen auS, mie bie Xon»

funft. — ?lber, maS ifl unterbeffen mit Sßncn ge»

fdßeßen, SBatfon? ©ie feßen fcßrecflidß angegriffen

aus. $at bie ©efdßidßte in ber SSriftonftraße ©ic

aus bem ©leicßgemidßt gebrad^t?''

„SBaßrßaftig, ja — meßr alS idß für mögltdß ge-
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Italien glätte, ©eit meinen ©rlebniHen in ^rfo^a»»

niftan, mo id^ meine Äomeraben in ©tüdre ^ouen \o.%

glaubte id^ weniger fd^Wad^ befoitet ju fein."

,,®erartige rStfel^afte SSorgänge er^i^en bieSin»

bilbungSfraft unb crjeugen ein leidet erlldrtid^eS

©rauen," meinte §oIme3. „Sn ber Stbenbseitung

fielet ein giemlit^ au§füt)rlid^er SBerid^t über bic SBe»»

geben^eit, bod^ freut mid^, ba& ber gefunbcne S:rau»>

ring nid^t ermähnt Wirb."

„SBiefo?"

„SBegen ber Hngeige, bie id^ Idente abenb in

fömtli(^e S^iinngen ^abe einrüden laffen. §ier,

lefen ©ie."

@r reid^te mir ba§ SSIatt unb unter ber fRubril

,©efunben‘ laä id^ folgenbeä:

»®in einfacher, golbener SCraurtng tft beute früh auf ber

tBrijctonftrabe sioifcben bem ©aftbauS gum ,2Betben

$itfcb‘ unb bem ^oQanb^^am gefunben worben. 3u
erfragen bet 2)r. SBatfon, tbaferftraüe 221 b. gwifcben

8 unb 9 Ubr abenbS."

,,©ie entfd^ulbigen wol^I, baß id^ auf S^i^cn

9?amen berwiefen lsabel §ötte id^ meinen eigenen

genannt, id^ wäre üor ber (Sinmifdijung be8 einen

ober anbern unferer brofeffionellen S)ummlöf3fe nid^t

fidler gewefen."

„2Bic aber, wenn ber ©igentümer fid^ metbet?
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3^ ^abc feinen iRtng, ben \6) geben fönntc/'

„S)afür i|l fei^on geforgt," fagte tt, mir einen

9ling einl^änbigenb. ,,Gr gleicht bem anbem auf

ein ^aar unb mirb bicfelben ^enfte tl^un/'

,,2Ber mirb fid^ benn ouf bie ^njeige l^in melbcn

— hJo8 glauben ©ie?"

„9?atürli(^ ber SKonn mit bem braunen Ueber-

rod — unfer greunb mit bem roten (Sefid^t unb

bem groben ©c^u^toerf. Äommt er nii^t felbjt, fo

fd^idt er einen ©bießgefellen/'

,,©oIIte er nid^t ßJefal^r mittern?"

„Sdttoa^u. Unb menn ouc^ — meiner Stnfid^t

nod^ mürbe et jeber ®efal^r trogen, um ben 8ling

mieber ju befommen. benfe mir, er l^ot il^n

oerloren, mäl^renb et fid^ über ®rebberg Seid^-

nam beugte, unb eS nid^t gteid^ bemerft @rft al§

er broufeen mar, entbedte er feinen SSerlufl, unb

eilte jurüd. ®a er ober bie SC^orl^eit begangen

l^atte, ba§ Sic^t brennen gu taffen, fanb er bie ißolijei

bereits an Ort unb ©teile. Um feinen 2Irgmo^n ju

erregen, Oerfiel er auf ben ^uSmeg, fid^ betrunfen

ju ftellen. 9tun oerfe^cn ©ic fid^ einmal in feine

Sage, dt überlegt fic^ bie ©ad^e unb ^ült eS nid^t

für unmdglid^, ba§ er ben fRing erfl oerloren ^at,

nad^bem er mieber auf ber ©trafee angelangt mar.

2BaS ifl natürlid^er, alS ba^ et fi^ in ben tJtbenb*
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Blättern na^ ben gefunbenen ©ad^en nm[iel^t — et

lieft unfere Slnjeige unb ijl überglüdlid^. S33arum

follte er fürd^ten, in eine f^alle gu geraten? 6r

bot nicht ben geringflen ©runb, anjunebmen/ boB

ber SSerlujl be§ fRingä in SSejiebung ju bem 9Korb

gebrodbt icerben fönnte, unb loirb fein (Sigentunt

obbolcn iooUen. 9todb oor Slblauf einer ©tunbe

fann er fein."

,,Unb bann?"

„^ann laffen Sie mich nur mit ibnt öerbanbcln

— bo§ ifl meine ©acbe. — ©inb ©ie mit äßaffen

oerfeben?"

boBc nod| einen alten fJteöoIöer unb einige

Patronen."

„^u^en unb loben ©ie ibn ouf olle gSHe; Wir

boBen el mit einem öerjmeifelten üJtenfcben p tbun.

3war boffc icb^ ib^i 8“ üBerruntpeln, ober c3 ifl

immer Beffer, öorbereitet gu fein."

3db 9i”9 in mein ©dblofgimmer unb folgte feinem

9lat. idb mit ber ^iflole in ber §onb mieber

eintrat, fanb idb ^oluteS Bei feiner SieBIingS-

Befdbäftigung — er !robte ouf ber ®eige.

„ISagS'tc^ giebt fidb gufommen," fagte er; „eben

erbalte idb Slmerilo eine Stntmort ouf mein

3:elegramm. SWeine Slnfidbt über ben galt wor gang

ridbtig."
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„So, lüQ§ bcnfcn 6ic bcnn cigentlid^ borüBcr?"

fragte tdff eifrig.

(Sr fdbic^i äu überl^oi^cw. „S^ loirflid^

meine SSioüne mit neuen Saiten besiegen/' murmelte

et öor fid^ ^in. „SBenn ber ÜKenfd^ lommt/' fu^t

er gelaffen fort, „fo ffiredbenSie mit i^m inSbi^cm

ganj gemöl^nlid^en Son; fe^en Sie i^n ou(^ ni(^t

forfd^enb on, bomit er leinen SSerba^t fd^dpft.'^

ijt fd^on ad^t oorbei," fogte id^, meine U^r

berauSjiebenb.

„Sn »enigen fUUnuten loirb er loobl ^ier fein.

Deffncn Sie bie Xb^^r ein ttjcnig unb fledfcn Sic ben

Sdblüffcl imoenbig in§ Sdblüffellodb- ^Donlc fe^r —
je^t lann er fommen. S^^b glaube gar, ba ift er

fdbon."

2:rau6cn mürbe flarl an ber Klingel gejogen,

Sberlotf $oIme§ ftanb geräufdblog auf unb f(^ob

feinen Stubl näher nodb ber Sbnic bin. SBir hörten

bie Wienerin bureb ben SSorfaal geben unb bie :^auä-

tbür öffnen.

„SSobnt ®oItor SBotfon hier?'' frogte eine

laute, ctmoS fdbarfc Stimme; bonn toarb bie 2:bür

gcfdbloffen, unb c8 lam jemanb mit fdblürfenbem

©ang bie ^repfie herauf. SSermunbert bordbte mein

©efäbrte auf ben langfamen, unfidbern Sdbritt im

Äorribor; nun mürbe leifc angeflo^jft.
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„herein!" rief

^te Spre ging auf unD fiati bed geioaltt^ätigen

SKenfe^en, ben loir crioarteten, ^inftc ein runsIigcS,

altes äJtütter^^en inS 3intnter^ baS^ loie bon bent

blöbKd^en Sid^tfd^ein geblenbet, unS mit matten,

glanälofcn ^ugen anblinselte.

SBäbrenb bic Sllte ftumm öor unS flanb, unb mit

ben jittemben Ringern ängfllid^ in il^rerSafd^e nad^

etmas ju fud^en fd^ien, na^m baS ©efid^t meines ®e-

fabeten einen fo troftlofen ^uSbruef an, bag idb
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3JZül^c ^ottc, meine Bcrtol^rcn. 8og

fie ein 3eitungä6Iott l^erauS unb beutete ouf unjere

?tnjeige.

„5)c§megcn fomme id^, merte fetten," fagte fie

mit einem tiefen ®nif, „ber golbene Xrauring in ber

SBriftonfha^c gel^ört meiner %o6)tet ©allt); erj^

feit elf iKonaten i|l fie ücrl^cirotct unb menn i^r

SRonn nad^ §<mfe fommt — er ifl nfimlit^ ?Pro-

oiontmeifler auf einem Unionbampfer — unb fie

^at i^ren iRing nid^t mel^r, ba giebt’3 ein Bonner-

metter. Gd^on an guten 3^agen ijl er felfir hirj an-

gebunben, befonberg menn er getrunfen l^at, ®a§

fam nomlid^ fo: gejltem obenb mar fie im ßirfug

mit

ba§ ber berlorene 0ling?" fragte id^.

„Unfer Herrgott fei gepriefen/' rief bie 5IIte.

„2Bie mirb fid^ Gallp freuen. Sa, bag ifl il^r 3Hng."

griff na^ einem Sleifiift: „SBo mol^nen

Gier

^ounbgbitd^, 2)unlanfira^e 13. ©in meiter

S33cg öon l^icr.'^

„SBenn man bon ^ounbgbitd^ in ben SirJug

min, fommt man nid^t burd^ bie S3riftonjlra|c,"

mifd^te fid^ l^ier Gl^crlodE §oImeg in bag ©efpröd^.

S)ie 2lUe marf il^m einen fd^arfen SBIidE aug

il^ren Keinen, rotgeränberten Slugen gu. „®er §crr
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]^at mtd^ nad^ meiner Slbrejj'e gefrogt. ©all^

rool^nt in ^edt^am ouf bem 2Kat)fieIb='Pa^ Stum-

mer 3.''

„Unb ©ic l^eißen? —

"

,,2Jiein 9Jame ijl ©am^er, — fie ®tnniS

meil fie 2:om ®enni§ gel^eiratet :^at. (Sin inaderer,

fouberer SBurfd^e, folange er auf ©ee ijl; fein ?Pro-

üiontmeifter gilt mel^r bei ben Herren bon ber

^ambifd^iff^gefcllfd^aft. ?iber, fommt er on§ Sonb,

fo tl^un’ä il^m bie SSeiber an unb bie SBronnttneim«

fd^enfen unb — *

„§ier ijl fRing^ Stau <Batot)tx/' unterbrad^

id^ fie auf ein meines g^cunbeS; „er gel^ört

ol^ne S'üeifcl %oä)tex, unb id^ freue mid|,

i^n ber red^tmöfeigen ©igentümerin juflellcn ju

fönnen."

Slllerlei 2)anleSh)orte unb ©egenSttJÜnfd^e mur-

meinb; öerfenfte bie ?Ute ben Siing in il^re Slafd^c

unb fd^Iürfte mieber 5ur Spre l^inauS unb bie

%xeppt l^inunter. ^aum mar fie fort, fo fbtong

©l^erlodE §oImeS bom ©tup auf unb berfd^manb

in fein ©d^Iaf^immer. ©ine SKinute fboter erfd^ien

er mieber mit §ut unb Ueberrodt. „3d^ gep ip

nad^," jagte er, „fie muß mit i^m unter einer S)e(fc

fleden unb mirb mir auf meine ©pur berl^elfen.

®itte, bleiben ©ie auf, bis id^ mieber ba bin."

SoQlc, I. 6
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^olmeS bic Xxtppe l^inuntcr ging, l^ottc fid^

bic §QU§tpr eben l^inter ber Sitten gefc^lofien. SSom

genfter au§ lonnte id^ felgen, lüie fie ftd^ langjamen,

fd^Iürfenben Sd^ritteS entfernte, loöl^renb il^r SSer-

folger auf ber onbern ©tra^enfeite l^interbrein

fcblid^. „Sntweber ift feine gan^e SClfieorie fatfd^,"

barf)te idE| bei mir, „ober eö toirb i^m je^t gelingen,

baS SRdtfel ju löfen/'

ber Slufforberung, baß id^ feine 9lücf»«

funft obroarten möchte, nic^t beburft, benn öon

©d^Iaf lonnte bei mir leine Sflebe fein, bi§ id^ nmfete,

mic fein Unternehmen obgelaufen märe. Sll§ er

fidh auf ben 2Beg matzte, mar e3 faft neun U^r; idh

fiedite mir eine pfeife an unb blätterte in einem

franäöfifdhen Sfioman. fc^Iug je^n, unb idh

mic baä ©ienftmäbdhcn ju S3ett ging; um cif

Uhr lam bie SGßirtin burdh ben Äorribor, um fidh

gurütfjujiehen; erft furj bor SJiitternadht Inarrte

brunten ber ©dhlüffel in ber ^auSthür.

21I§ §oIme§ bei mir eintrat, fah idh e§ ihm gleidh

an, baB er lein ®IücI gehabt hatte- SSerbruB unb

heitere Saune ftritten in feinen ®efidht§8Ügen um

bic ^errfdhaft, biä fdhIieBIidh lehtere bic Dbcrhanb

behielt unb er in ein herjlidhe^ ©elädhtcr auSbradh-

„Um nidhtS in ber SBelt mödhte id), baB bic Oe*«

heimtjoliäifien bon meinem (Sriebniä SBinb belämen,''
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rief er, unb fanl auf einen ©tul^I. ^oBe fie fo

oft ge^dnfelt, bafe fie frol^ toören, fic^ einmol fd^ab=>

io§ l^alten gu lönnen. ®a \6) obcr toei^, ba^ vS)

tl^nen ont @nbe aller (£nben bod^ ben 9iang ablaufe,

lad^e id^ tro^ allebent/'

„SSa§ ifl benn gefd^el^en?'' fragte id^.

„(Sie foflen bie ganje ©efd^td^te l^ören, h)ie toenig

fie mir aud^ jum iRul^m gereid^t: ®ie 5ßerfon mar

erft eine Heine (StredEe meit gegangen, ba fing fie

an gu l^inlen unb lonnte allem Stnfd^ein nad^ nid^t

mel^r üom fJ-IedE. ©ie blieb ftel^en unb minite eine

Oorüberfal^renbe S)rofd^te l^erbei Um bie ?lbreffe

5U Floren, lief id^ naiver l^erp, bod^ baä l^ätte id§

mir fbaren lönncn. ,9iad^ ^ounbSbitd^, ©unfan«-

jtra^e 13‘, rief fie, ba& e3 meitl^in fd^allte. faum

mar fie eingeftiegen, fo fbrang id^ leinten auf; bag

ifl eine Äunft, in ber jeber ^eteltiü grünblid^ be»>

manbert fein foltte. raffelte bie S)rofd^fe in

gleid^mäfeiger (Sefd^minbigleit. ©d^on e!^e fie ba§

@nbe ber ^al^rt erreid^te, mar id^ abgefprungen unb

fd^Ienberte gemäd^Iid^ bie ©tra^e l^inunter. l^e^t

t)ielt ber Äutfd^er, er flieg üom S3ocf, öffnete bie

SSagentfiür unb martete. Slber eS lam ntemanb

l^eraug. 211g id^ naiver trot, fal^ id^ il^n mie milb in

ber leeren S)rofd^Ie l^erumfal^ren, mobei er bie !räf*

tigfien SSermünfd^ungen l^ören liefe, bie mir je gu
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Dl^rcn gefommen ftnb. SSon ber :3nfaffin mor leine

Spur me^ir ju fef)en, unb ic^ fünfte, er ujirb lange

auf fein gafirgelb luarten ntüffen. 5)aä $au§

9?untmer 13 gehört, Wie id^ erful^r, einem el^rfamen

S^apejierer 9?amen§ Äeäwig, öon einer grau Sawper

ober grau 5)enniä aber wu^te fein SKenfd^ bort

etwag."

„Sie wollen boc^ nid^t behaupten/" rief id^ fiarr

bor Staunen, „bafe ba§ alte, gebred^Iid^e SBeib

au§ bem SSagen gefprungen ift, wäl^renb et in ooller

Bewegung war, unb ba| Weber ber ^tfe^er nod^

Sie etwas baüon gemerlt l^aben?"

„3um genfer mit bem alten SBeibe," rief §oI-

meS örgerlid^. „®ie alten SSeiber waren Wir, ba^

wir uns fo onfül^ren ließen. (SS muß ein funger,

nod^ bap ein fel^r getenfiger SRenfd^ gewefen fein

unb ein oollenbeter Sd^aufpieler. S)ie SSerlleibung

war ganj OorjügUd^I Dl^ne

SSerfoIger bemerft unb war auf bieS SDlittel oerfallen,

mir ju entwifd^en. @S ifl ein SSeweiS, baß ber

9Jtann, ben wir fud^en, nid^t fo allein fielet, wie id^

glaubte, fonbem greunbe l^at, bie fid^ im 9lotfaII

nid^t fd^euen, um feinetwillen ein SSagniS gu unter-

nel^men. 9Jun ge^en Sie ober fd^nell p S3ett,

S)oftor, Sie fe^en gan^ obgemattet auS.''

gd^ war in ber Sl^at tobmübe unb folgte feinem
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5Rat. §oIme§ Blieb bet bem gltmmenben treuer

fi^en, unb nod^ bis tief in bie 92ad^t l^inein l^örte

id^ bie fd^rtjermütigen Stange feiner (Seige unb tourte,

bob er fort unb fort baS fettfame ^Problem in feinem

§ou^)te ioätjtc, beffen Söfung er fid^ nun einmal

oorgefe^t l^atte.
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Sechstes Kapitel.

®0biö5 dBwöftm t^irt grüße Späten.

Sagg barauf JDaren olle 3eitungen öoH öon

bem ,58rifton*®e^eimniä‘, tote fic e§ nannten. SSielc

brad^ten außer einem langen S3erid)t noeß Seit-

artifel barüber. ©ie erjäßlten mandjerlei, h)a§ mir

neu Ujar, unb i^ bemol^re in meiner S3rieftafc^e

eine ganse ©ammtung Don SluSfd^nitten unb 2Tu§-

jügen über ben galt. S)a§ SSefentlii^fle taffe id^

ßier folgen:

S)er ,S)aitß Xetegrabl/ bcl)aubtcte, baß bte SSer-

bred^er^rontf nur wenige Xragöbien aufjutoeifen

ßabe, bie oon fo feltfamen Umßänben begleitet feien.

S)er beutfd^e 92ame beS £pfev§, ber SJtangel jebeä

S3eJDeggrunb3, bie furchtbare ©dhrift an ber SBanb,

ließen beutlicß erlennen, baß bie Sßat im Sluftrag

ber 8fleboIution§t)artei begangen worben. ®ie ©o-

äialißen befaßen weitöeräWeigte SSerbtnbungen in

Stmerüa, wahrfeßeintidh habe ber ©rmorbetc cineg

ihrer ungefdhriebenen ®efe^e übertreten unb fei bafür

5um Siobe berurteilt worben. ®er Strtilel fd^Ioß

bamit, bie ^Regierung gü ermahnen, fie möge pin

wadhfameg §tuge auf bie Stuälänber ha&en, bie nadh

©nglanb ISmen.
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®cr ,©tonborb‘ Ilogte, bergleid^cn ©emalttl^atig-«

leiten feien bie traurigen fjrüd^te einer freifinnigen

9iegiemng, meld^e bie 9Raffen ouffäffig ntad^e unb

alle Slutorilät untergrabe. ,,®er SSerfiorbene/' ]^ie§

e§ »eiter, „ein §err aui Slmerila, l^ielt fid^ längere

3eit in Sonbon auf, unb jföar in ber ^riöat))enfion

öon Sßabame ©l^arbentier in S^orqua^ S^errace,

Sambernjell. ®r reifte in SBegteitung feineä ^riüat»>

fefretärg Sofeb^^ ©tangerfonT”Seiten S)ien§tag, ben

4. be3 3Dtonat§, üerobfe^iebeten fi(^ beibe oon

il^rer SSirtin unb ful^ren nad^ bem (Suftoner SSal^n-»

^of, mit ber auSgefprod^enen Slbfid^t, ben ©d^neH=»

pg nad^ Siüerbool gu benähen. Stud^ mürben fie

bort nod^ gufammen im SÖßartefaal gefeiten. SSon ba

ab felgten febod^ alte S^tad^rid^ten über fie, big gu

bem Stugenblid, alä ®rebber§ ßeid^nam, mie be»»

reitS mitgeteilt, in einem leeren §aufe ber öiele

SKeilen üom ©uftoner SBal^n^of entfernten SSrijton-

firafee gefunben mürbe. SBie er bortl^in gelommen

ifl, unb auf meld^e SSeife il^n fein SSerl^üngniS ereilt

l^at, finb fjragen, bie für je^t no^ in unburd^bring-

Iid^e§ ®unfel gel^üllt finb. SBa§ au§ ©tangerfon

gemorben ifl, mei& man ni^t. SBir freuen ung, gu

l^ören, ba§ bie Herren (Sregfon unb Seftrabe mit ber

©rforfd^ung be§ fjalleä betraut morben finb unb

ermarten guüerfid^tlid^, baß e§ biefen mol^tbelannten
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®cl^cim^)oIi5iftcn Balb gelingen tüirb, bic rätfell^aftc

Stngelegenl^eit aufjuflären/"

9Jenj§‘ öcrfid^erte, e§ löge ol^ne ollen

3ioeifeI ein |JoIitif(^eg SSerbred^en bor. S)ieS toerbe

[id^ bolb genug !^erau§fieUen, njenn ber 2lufentl^alt§=»

ort be2 ©elretärS ©tongerfon ermittelt fei unb mon

©enouereä über bic SebenSgemol^nl^eiten beS ©r"

morbeten erfol^ren ^obc. SSon mefentlid^er f8e^

bcutung fei eß, bo§ mon bereite tüiffc, in toeld^er

5ßenfibn er fid^ oufgel^olten, eine Äunbe, bie mon

einzig unb ollein bem ©d^orffinn unb ber Sl^otlroft

bcä ©el^eimpoUäifien ©regfon berbonfc.

®iefe unb ol^nlid^c 2lrtilel, meld^e id^ mit ©^er«*

locf §oImc§ gufommen beim fjrül^flüdi Io3, fd^ienen

i^n fe^r ju belufHgen.

,,©ogtc id^ S^nen nid^t, bo| Seflrobe unb ©reg»-

fon unter ollen UmftSnben Äof)itoI ou§ ber ©od^e

l^erougfd^Iogen mürben?"

„®oä lommt bod^ nod^ fel^r ouf bcn SluSgong

an/' meinte id^.

„Scmol^rc, ber ifl bobei l^öd^fi gleid^gültig.

SBirb ber 9Konn gefongen, fo gefd^iel^t e§ infolge

t^rer SSemül^ungen, gelingt c§ il^m gu entlommen,

fo tl^ut er c§ tro^ t^rer SSemül^ngen. ®ic Stn-*

erlennung fe^It i^nen nie, fie mdgen onjhllcn, moi

fic mollen."
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ge^t bcnn bo bor, ma§ foll bcr Sarm Bc^

beuten? §ören ©ie nur," rief id), al§ fid^ in biefem

?Iugen6Ii(f int ^auSflur unb ouf ber S^rebpe ba§

©tomfjfen bieler gübe bernebmen lieb unb ba-»

gloifcben bie unlbillige ©tiinme unferer SBirtin.

ijl bie Heine S)eteltibmannfd^aft au§ ber

SSoferflrabe," fagte mein ©eföb^^tc wU läd^elnber

SKiene, unb e^e icb micb’S berfab, fom ein bolbeä

S)ubenb ber fd^mubigflen unb gerlumbteflen ©offen»»

jungen bereingefjoltert, bie idb je im Seben su ©e»

fid^t Beiommen 'i^a'bt.

„Dichtung!" rief §oIme§ im Äommonboton, unb

bie fe(b§ ftbrnufeigen Söengel ftonben in 8fieib unb

©lieb ibie tooblbreffierte ©olboten. „SÜünftig f(bidEt

ibr SSigginS allein bcrouf, um S3erid^t gu erfiottcn;

ibr onbern lüortet unten auf ber ©trabe 1 — §abt

ibr fic gefunben, SS3iggin§?"

„9iee," lautete bie Slntlbort, „gefunben bö'öen

mir fe niib."

„S)a§ badete idb mir tbobl. ©ucbt nur meiter,

Big ibr fie finbet; ift euer ©elb." 6r bäubigtc

jebem ber S3uBen einen ©d^illing ein.

mit eu(b, unb Bringt mir bag näcbftemal Beffern

S3ef(beib."

^
Stuf feinen SBinf mo(bten fie recbtgumlebrt, unb

fjolterten mieber bie Si^reppe hinunter. ©leitb barauf
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Prte man fic fd^on unten auf ber ©tra|c burc^»«

einanber gröl^Ien unb fc^reten.

„Seber einzige öon ben fleinen §alun!cn Bringt

mel^r öor fid^ al§ ein ®u^enb ^oU^iften/' Bemerlte

^olnteg. „®ie Seute l^aben gleid^ ein öor

bem SKunb, foBalb fid^ nur ein Beamter öon fern

BMen lä^t. S)iefe ©dtjiingel fommen aber überall

t)in unb ^ören alleS. ©ie finb glatt loie 5lale

unb fd^Iau toie fc^It il^nen nur bie

3)i§5iplin."

,,S3etrifft benn ber Sluftrag, ben ©ie i^nen ge»

geben ^aben, ben S3rijton=f5on?"

e§ ^anbelt fid^ um einen ^unlt, über ben

id^ ©etöifel^eit l^aben mu§. S)ie toerben fie mir öer=*

f^affen — e§ ifl nur eine ^rage ber — 3lber,

bolla! je^t merben mir ^ßeuigfeiten l^ören be=*

lommen. ®ben fteuert ©regfon 'mit öoflen ©egeln

bie ©trafie l^erunter. @r ftrafilt förmlid^ öor ®IüdE»>

feligfeit. 9Ud§tig, er mül ju un§ — ba ifl er

\6)0jx"

marb fieftig an ber ^auäglodEe gezogen, unb

gteid^ barauf !am ber blonbe S)eteltiö bie %xtppt

beraufgef^jrungen, immer brei ©tufen auf einmal,

unb ^jla^tc in unfer SBol^nsimmer.

„SSünfd^en ©ie mir ©lüdE, merter fjreunb,''

rief er, §oIme§ eifrig bie §anb f^üttelnb; „id^
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§qBc jc^t in bic ©oc^c geBrad^t — oIIcS liegt

flar ju 2^agc.'^

©in büfterer ©(Ratten glitt üBer bte ouSbrudS-

üollcn 309C meines (Sefä^rten. „©lauBen ©ie bic

redete ©pur gefunben ju f)o6en?'' fragte er.

„®ie redete ©pur? SBaS benlen ©ie — id^ l^aBc

ben SSerBred^er fd^on l^inter ©d^Iofe unb Stieget/'

„2Ber ijl eS benn?"

©regfon toarf fid^ flotj in bie Srujt. „2Irt!^ur

ß^arpentier, Unterleutnant Bei ber lönigtid^en

SJtarine/' rief er, fid^ bie fteifd^igen §anbe reiBenb.

©l^erlodf ^olmeS atmete fid^ttid^ erlcid^tert auf.

„©epen ©ie fid^, unb l^ier ift eine ßigarre. SSir

finb fe^r gefpannt ju l^ören, töie ©ie eS angefangen

IjaBen. Sfi S^nen üielteid^t ein ©loS ©rog ge»

faltig?"

„§aBe nid^tS bagegen," Perfekte ber ®eteftio;

„n>er fotd^e ?lnftrengungen burd^gemad^t l^at, wie id^

in ben tepten Süagen, Bebarf moBt einer GrfriftBung.

S3efonberS bie geiflige ©rmübung mar üBergro§.

(öie merben baS oerfteBen, $err ^otmeS, benn au(B

©ie arbeiten mit bem Äopfe."

©regfon B^tte im SeBnfhiBt tßtap genommen,

unb begann mit SBoBtgefatten feine ßigarrc gu

roudBen. $iöpti(B fcBtug er fi(B mit ber §onb auf j)aS

Änie unb Bra^ in ein fdBattenbeS ©etS^ter ouS.
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ijl ioirllid) ju fomifd)/' tief er, „ba&

Seflrobc, ber SfJarr, ber für fo unjjebeuer flug gilt,

fid^ gong unb gar auf bem ^olärteg Befinbet. ®r

Ibat e3 auf ben ©efretar ©tangerfon abgefel^cn, ber

bod^ fo unfd^ulbtg an bem SSerbred^en ift, lote ein

neugeboreneg Äinb. ©id^erlid^ er i^n fe^ fd^on

bingfeft gemodEit." Unb Ujieber njollte er fid^ oor

Sodben ougfd^ütten.

„SBie I;aben ©ic bcnn aber bie rid^tigc ©f)ur

gefunben?'' fragte ^olrneg.

ft>ill i^l^nen olleg crgöl^Ien. @3 bleibt

natürlid^ gang unter ung, ®oItor SSatfon. 2)ie erfte

©d^hjierigfeit, bie eg ju übertoinben galt, toar,

Äenntnig Oon S)rebberg SSorleben in 5lmerifa ju

erlangen. SJiand^er toürbe gewartet l^aben, big 2tnt=«

Wort auf feine Slngeige fam, ober irgenb jemonb

il^m oon felbfl SKitteüungen mad^te. Slber bog ift

nid^t Xobiag ©regfong 2lrt unb SBeife. Erinnern

©ie fid^ an ben iput, ber neben bem 2:oten auf

bem Söoben lag?'' *

„®ewi^; aug bem ©efdfjäft Oon ^ol^n Unber>«

Woob & ©öbne, SomberWeU^©trafee 129."

©regfon mad^te ein l^öd^fl Oerblüffteg 6)efid^t.

„§aben ©ie bag wirlüd^ au^ bemerft? ©inb ©ie

ba gewefen?"

„gjeinl"
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hjunbert mid^. 9Kctn ®runbfa^ Feine

©elegenbeit unbcnü^t öorbeigebcn ju lajfen, toic gc-

i^Ti9tü0 t0 fic auä) erfd^eint/'

„%üt einen gro&en ®eift ijl felbfl ba§ Äleinfle

öon SSebeutung," bemerlte ^olrneS foIbungSöoIL

0ing aifo ju Unbertooob/' ful)r ®regfon

fort, „unb fragte it)n, ob er Iür5lid^ einen ^ut, loie

id^ il^n befd^rieb, berfauft habe. @r fd^Iug in feinen

58üd^em nac^ unb fanb fogleid^, maä id^ toolltc.

5)er §ut iDor on einen §errn ®rebber nad^ SWabante

ßbart>entier8 ^enfion in Sorqua^ SCerrace gefd^icft

hjorben. @o belam id^ feine Slbreffe."

„©d^Iau, fe^ir fd^Iau,'' ntumteltc ©l^ertodE

^olnteS.

„9lun fud^te id^ 9Rabame (Sl^arbentier auf, bie

id^ fel^r blafe unb angegriffen fanb. 3tud^ il^re

3lo(f|ter, ein ungeioö^inlid^ l^übfd^eä SKabd^en, toar

äugegen
; fte ^tte rotgeujeinte ^ugen, unb als id^ fie

anrebete, bebten it)re Sip^ien. S)aS entging mir

nid^t, unb id^ toitterte gleid^ Unrat, ©ie Fennen baS

®efüf)I, $oImeS, menn man plö^Ud^ auf bie rid^tige

©|)ur gerät, eS fä^rt einem burd^ alle Olieber.

,„§aben ©ie fd^on etloaS bon bem rätfej^aften

Sobe beS $errn ®rebber auS Stebelanb gel^ört, ber

bei S^wen gewohnt ^at? fragte id^.

„5)ie SKutter nidte bIo§, fie fd^ien aufeer ftanbe.
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einen Saut l^eröoräubringen, bie J^od^ter aber brad^

in Sbränen au§. Sein bie beiben tourten

9Jäl^ereg über bie ©adije.

„,Um hjeld^e 3^it öerließ §err ©rebber

§au§, um fid^ auf bie (Sifenba^n 5U begeben?' ful^r

id^ in meinem SSertjor fort.

„,Um ad^t W)x,‘ ertuiberte fie, i^re Slufregung

mül^fom beglDingenb. ,^err ©tangerfon, fein ©efre=«

tor, fagte, e§ gäbe jmei 3^9^/ einen um 9,15 unb

einen um 11 Ubr. @r njollte mit bem erflen abreifen.'

,„Unb l^aben ©ie il^n feitbem nid^t me|r ge»

felgen?'

„S3ei biefer ^rage luurbe bie leid^enblafe,

unb e§ bauerte mel^rere ©elunbcn, beöor fie ba§

eingige SBort: ,9?ein!' l^eröorftie^. ©timme

Hang leife unb unnatürlid^.

,„9Jtutter/ fagte bie Xod^ter nad^ einem klugen»

blidE tieffler ©tüte, ,Ia| unä bem §errn gegen»

über aufiid^tig fein. 2tu§ einer Itnioabrtieit fann

nie etttjaS ®ute§ fommen: ü>i^ Kloben §errn

S)rebber nod^ einmal toiebergefel^en.'

„jSSergeil^ bir (Sott/ rief fj^ou (Sl^arbentier, unb

fanl l^änberingenb auf einen ©tul|I. ,®u l^afl beinen

SSruber umS Seben gebrad^t.'

,„2lrt!^ur mürbe felbfi mollen, ba| mir bie SSal^r»

l^eit fagten/ entgegnete fie mit ^jHgfeit.
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„,<Bpxzdiin Sic frei !^erau0/ crmal^ntc iä), ,ein

l^albeä SSertrauen ifi fc^Iimmcr olS gar !cine§. 2tud^

hjeiß bic ^ßolijci öieücid^t fd^on mel^r, al§ Sic

o|nen.‘

„,5Kein So^n ifl ööllig unfd^ulbig/ beteuerte

fic. ,2öenn id^ feinetiuegen beforgt bin, fo ift ba3

nur, ttjeil id^ fürste, bafe er in Stugen unb

öietleid^t in benen anbercr Seute, üerbäd^tig er*

fd^einen fönnte. 2lber baS ift ja unbenibar. Sein

üortrcfflid^cr 9luf, fein Stanb, fein ganjeS frül^ereS

Seben, bürgen bafür, ba& er an biefer grä^Iic^cn

Sl^at feinen Stnteil bflt.‘

,„Sagen Sie mir nur alUS, loaS Sic toiffen,'

bcbcutctc id^ fic; ,loenn Qll^r Sol^n unfd^ulbig ifl,

l^at er nid^tg ju fürd^ten.'

,„Sab un§ allein, ÜKar^,‘ gebot SJtabamc El^ar-

bcnticr. ®ic XodE|ter ücriieß baä

ajtuttcr berid^tete nun in heftiger ©rregung: ,§err

©rebber f)at brei S33od^cn lang bei un§ im §aufc ge*

mobnt SSorber war er mit feinem Sefretär Stan*

gerfon auf aHeifen; nadb ben Soffern

ju fd^Iießen, lamen fic jule^t au§ Sot)cnbagen-

Stangerfon geigte fidb fd^ttjcigfam unb gurüdEbaltenb,

2)rebber aber benabm fidb bödbjf anfiö^ig. (£r toar

ein gemeiner SOienfdb Oon ro^en Sitten. ®Icidb am

iKbenb feiner ittnfunft bat er fidb finntoS betrunfen
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unb no^ jiüölf Ul^r mittags fal^ man i^n feiten

nüd^tern. SSerfebr mit ben 3intmermäbd^en mar

ermiberlit^ frec^ unb üertroulid^, ja fogar meiner

Slod^ter SKart) gegenüber erlaubte er fid^ ein ol^n=>

lid^eS ^Betragen unb fbrad^ mel^rmalS in einer SSeife

mit ibr, bie fie in ihrer Unf(bulb jum ®Iütf nid^t

öerjianb. ©inmal mar er fogar unoerfdbämt genug,

fie in meinem S3eifein ju umarmen'unb ju füffen,

fo ba§ fein eigener ©efretär fidb inS SOiittel legte

unb ihm feine oermieS.'

,„Stber marum liefen ©ie ficb baS alle? ge»*

fallen? ©ie hätten bodh ben loftigen SJienfdhen loS

merben fönnen, fobalb ©ie moIIten.‘

//,S^ toeil mohV fagte äßabame ©h^^^bctttier

errötenb; »hätte i(h ihn nur gleidh am erften 2:age

aus bem $aufe gemiefen. 5HIein bie SSerfudhung mar

groß, ©ie bezahlten mir jufommen Oierjehn ^funb

bie SBodhe, unb ich hielt eS für meine Pflicht, in

biefen fdhiechten Seite« «t« eine folche ©innahme

nidht entgehen ju laffen. bin SBitme unb mein

©ohn in ber 9Jlarine hat Oiel ©elb geloflet. 9Zach

bem leiten Auftritt jögerte idh aber nidht länger,

ihm gu lünbigen, boS mar ber ©runb feiner Slb”

reife.'

,„9iun, unb mie mürbe eS meiter?'

„.SD^ir fiel ein ©tein tiom bergen, als idh i^«

3>otiIe, Osl>ne*>@tTic. I. ^
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glüdltd^ fortfal^ren fol^. 9)Jein ©ol^n ifl je^t ouf

l^Iaub liier; id^ l^abe mid^ jebod^ iroj^IloeiSIid^ ge»*

l^ütet, il^m etioaä üon meinen Unannelfimlid^feiten gu

[agen, benn er gerät leidet in ^ornifd^ unb liebt

feine ©d^mefler gärtlid^. SKeine ^reube, jenen

läfHgen SKenfd^en loS gu fein, mar leiber öon lurger

S)auer. 9^od^ mar feine ©tunbe öorbei, fo flingelte

e§ ^leftig unb man fagte mir, Drebber fei mieber

ba, er l^abe ben 3ug ö^fäumt. ffarl beraufd^tem

3uflanb ergmang er fid^ ben Eintritt in baS

mo id^ mit meiner 2:o^ter faß, trat fred^ bor ÜJfarti

^in unb mailte i^r ben SSorfd^Iag, mit il^r gu ent*

flie^ien. ,©ie finb großjä^irig,' fagte er, ,ba§ ßiefe^

l^at feine ilJJad^t über ©ie. 3^ befi^e (Selb bie ^ülle

unb Mmmern ©ie fidi) nid^t um bie Sllte,

fonbern folgen ©ie mir auf ber ©teile; ©ie follen

mie eine g-ürfUn leben.' ®ie arme 3Kar^ mar gu

SCobe erfc^roden unb mid^ oor il^m gurücf, er aber

ergriff fie am 2lrm, um fie mit fidE( fortgugiel^en.

3d) fij^rie laut auf öor 2Ingfi, unb in biefem 2lugen*

blitf trat mein ©ol^n Slrtl^ur in§ 3iwinter. SSa§

meiter gefd^elien ifl, meife id^ nid^t, id^ füllte mid^

einer D^nmac^t nal^e unb l^örte nur SSermünfd^ungen

unb ein öermorreneg ®etöfe. SItö id^ mieber auf*

gublidten magte, ftanb Strtl^ur, einen ©tod in ber

^anb, lad^enb an ber 2:i^ür. ,®er faubere Äumpan
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loirb un§ öorouSjiid^tlid^ nid^t mt'^x BeläfHgen/ fogtc

er; ,id^ triU mid^ nur noc^ übergeugen^ maS auä il^m

getoorbcn ijl.‘ 93Ut biefen SBortcn eilte er bie Xre^be

l^inunter. 2lm nod^ften SJtorgen brad^te man unö

bie ffla(S)xiä)t öon Srebberä gel^eimnisoollem 2:obe,‘

,„Um lüieöiel Ul^r ift ©ot|n na^ §auje ge-

fommen? fragte id^, alä SÖlabame ßl^arbcntier mit

ihrem S3eridht ju @nbe war. ,S)a§ weife idh nid^t/

fiammelte fie; ,er h^t felbft mit bem §auS-

fihlüffel hercingelaffern*

„,9iachbem ©ie ju Sctt waren?*

,„SBann begaben ©ie fidh 5ur 9luhe?*

,„Segen elf Uhr.*

„,©o blieb i^hi^ flifo töcnigjtenS nodh 5Wei

©tunben fort?*

„,9Kö8li<^crloeife oudh oier ober fünf?*

//,3a.*

,„2Bo war er injWifdhen?*

//,3c^ 0>eife nidht/ flüjlcrte fie mit bleidhen

Sipbew

„Unter biefen Umfiänben war idh natürlich nidht

länger im 30JeifeI, Wo§ ju thun fei 3^ «ahm jwei

^olisiften mii fudhte Leutnant Shar^entier auf
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unb Ite§ tl^n fefhtcl^mcn. feine ©d^ultcr

berül^rte unb tl^n ermal^nte, un§ o^ne SSiberftanb äu

folgen, rid^tetc er fid^ fiolj in bic §ö!^c. ,9DZon l^egt

oermutlid^ SSerba^t, id^ fei an bet (Smiorbung be§

fc^urfifd^en S)rebber beteiligt,' h)aren feine erften

SSorte. (Sie »oerben mir jugeben, ba§ ba§ l^öd^fl

berbäd^tig auSfal^/'

„SSerfte^t fid^," §oIme§ bet.

„(£r l^ielt ben StodE in ber $anb, bon bem feine

SKutter gefprod^en l^atte, einen falberen cid^euen

Mittel."

„SSic benlen Sie fid^ benn ben Verlauf ber

Sadije?"

,,^un, er ijl Drebber bi§ jur SSrijtonfhaBe

gefolgt. S)ort l^at fid^ ein neuer Streit äU)ifd^en

ihnen entfbonnen, ®rebber hat mit bem StodE einen

Schlag erhalten, mahrfdheinlic^ in bie SKagenhöhlC/

ber feinen $ob berurfadhte, ohne eine Spur gu

hinterloffen. 3n ber regnerifdhen 9?adht U)ar lein

SDlenfch unterloegä, ©haipcntier lonnte hoher bie

Seidhc ungefehen nadh bem leeren §aufe fchaffen.

2Ba3 aber ba§ Sicht betrifft, baS bergoffene SSIut,

bie Sd^rift an ber SSanb unb ben 9Ung, fo finb

bag wahrfdheinlidh atleS nur feinten, um bie ^oligei

auf eine fotfdhe gäh^^te gu lodEen."

„SJortrefflidh/" rief §oIme§ beifällig. „Sie
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machen toirfltd^ fjfortfdritte, ©rcgfon; c§ lonn nod^

etooS au§ Seinen toerben/'

fd^metd^Ie mir, baß t(ß alleS gang glatt

abgcioidfelt l^abc," fagtc ber ^Poligift öoll ©elbjlgcfül^I.

„®cr junge SD'tann bel^auptetc gmar fteij unb fejl,

er fei 2)reB6er nur eine furge ©trerfe toeit nad^ge=*

gangen, bann l^abe biefer ißn entbedft unb fei in

eine ®rofd^fe geftiegen, um i^m gu entfommen. Stuf

bem ^einüneg mollte er bann einem früheren Äame=

raben öom ©d^iff Begegnet fein unb einen langen

©Bagiergang mit il^m gemad^t l^aBcn. iä) aber

nad) ber S33oI)uung biefeS SSefannten fragte, mußte

er fie nid^t angugeben. SBie gefagt, ber ifl mir

gang flar; e§ mad^t mir nur ©Baß, baß Seflrabe

eine fo falfd^e ©Bur öerfolgt, bie gu ni(ßt§ fü^iren

fann. — Siber, mal^r^aftig, id^ glaube, ba iß er

felbß/'

fießrabe mar mirflid^ mSßrenb unfereS ®e*

fBräd)§ bie SireBBe ßeraufgefommen unb trat jc^t

ing 3ii^wter. ©ein für gemößniidß fo felbßbemußteg

SBefen mar faum mieber gu erfennen; feine 5D2ienen

maren öerftört, fein fonft fo Beinlid^ fauberer SIngug

in Unorbnung. @r mollte fi(ß offenbor bei ^olmeg

guten 9lat ßolen; feinen Bottegen bo gu finben, bßtte

er nießt ermortet. Unfd^Iüffig blieb er mitten im

3immer ßeßen unb breßte feinen §ut fromBfßaft
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in bcn §5nbcn. „®in bcrtoicfciter, unbcr==

jlänblid^er Soll/' fagte er enblid^.

„SDZeinen ©ie, Seftrabc?" rief ©regfon triunt=

pl^terenb, „ba8 l^abc id^ mir hjo^l gebadet Sfl

3^nen benn gelungen, ben Slufentl^alt be§ ©elretär§

3ofef ©tangerfon ju entbeden?"

„S)en ©efretär ©tangerfon,'' ermiberte ßefirabe

mit tiefem @mft, „l^ot mon in §allibat)§ ^riba^

^otel l^eute frül^ gegen od^t Ul^r in feinem ©d^Iaf=

5immer ermorbet gefunben."
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Siebentes Kapitel.

(ÜB$ kommt in kos fnnkd.

ficflrabeS furd^tbarc SWitteilung lam unäfoun»

crmortet, ba§ mir einige 3dt brandeten, um un§ Oon

bem erfien ©d^reefen ju erl^olen. ©regfon toor öon

feinem ©i^ in bie §ö!^e gefd^nellt, unb td^ jlarrtc

fd^meigenb ouf ©l^erlodE ^olmeS, ber mit büfier

fammengegogenen SSrauen unb fefl gefd^Ioffenen

Sippen bafak.

„©tangerfon gleid^fatlS/^ murmelte er enblid^

— „ber fjall mirb bermidEelter."

„Unb mar fd^on öermidelt genug," fagte

Seflrabe unb nal^m mißmutig am S^ifd^e ^piap.

„§ier mürbe mol^I Äriegärat gel^atten?"

„;3fl benn — mag ©ie fagen — aber aud}

gans gemik malir?" jlammelte ©regfon.

„©ben fomme td^ öom ©d^auplap ber

lautete feines Kollegen 5lntmort. „$5d^ mar ber

©rfte, meld^er entbedte, mag ftd^ jugetragen l^atte."

^olmeg fap il^n ermartunggüoll an. „SBir

paben foVben ©regfong Slnfid^t über ben 0^='

l^ört," äußerte er, „bieUeid^t mfiren ©ie geneigt, ung

nun aud^ ©rtebniffe unb S^l^aten ju berid^ten?"
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„SSarum nid^t?" bcrfe^te Scfhabc; ,,iä) gej^el^c

offen, bafe id^ bcr fDlcinung war, ©tangerfon müffc

bei 2)rebber§ Srmorbung btc §anb int ©pielc ge>«

^obt l^aben — ein bon bent id^ burd^ baä

jüngfte (SretgniS grünblid^ gurficfgelommen bin. SSor

allem wollte id^ ermitteln, Wa§ au§ bem ©efrctär

geworben fei. 9Jian l^attc bic beiben nod^ abenb§ um
f)alb neun gufammen ouf bem (Suftoner S3aI)nI;of

gefeiten. Um gwei Ul^r morgens war ®rebberS £eid^e

in ber S3ri{tonfirafec aufgefunben worben. SSo

flotte fid^ ©tangerfon in ber 3cit jwifd^en 8 Vii)t 30

unb ber ©tunbe beS SSerbrecfjenS aufgel^alten?

— baS war bie fjrage. Qd^ telegrab^lierte eine ^er=

fonalbefd^reibung beS SRanneS nad^ Siberbool, ba*

mit er fid^ nid^t l^eimlidj auf einem amerifanifd^en

Dampfer einfd^iffen lönne. ®ann erJunbigte id^ mid^

nad^ i^im in allen Rotels unb fßribatpenfionen in

ber bcS S3al^n!^ofS. @S fd^ien mir wal)rfd^ein=»

lid^, ba^, wenn bic fReifegefä^rten fid^ auS irgenb

einem ©runbe getrennt ptten, ©tangerfon jur 9lad^t

im nädjften ^otel einlel^ren unb am anbern HRorgen

"Srebber fid^crlid^ wieber am SSal^nl^of erwarten

würbe."

,,©ie werben Wol^I borl^er öe^^brebet l^abcn, an

weld^em £)rtc fie fid^ treffen Wollten," warf §oI=«

meS ein.
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„SSol^I tnögti^/' meinte Sefhobe. ,,^un atfo,

ben gangen gejlrigen Slbenb brad^te id^ mit frud^t»'

lofen (Sriunbigungen gu. §eute ftüb fe^te idb meine

9iad^forid^ungen Beigeiten fort unb lom gegen od^t

Ubr nod^ ^allibo^S ^riüatl^otel in ber üeinen

©eorgjiraße. Sluf meine ^rage, ob ein §err ©ton*

gerfon bort obgeftiegen fei, erbiett id^ fofort eine be=*

jabenbe iäntloort. »SSermutlicb finb ©ie ber $err,

auf ben er fd^on feit gmei Sagen märtet,* meinte

ber portier.

,„SBo ijl er je^t? fragte ic^.

,„Oben in feinem ©d^Iafgimmer ; er mollte um
neun U^r gemedEt fein.*

,„3d^ möd^te tb« fofort auffud^en.*

„9JZit ber Slbfid^t, t^n gang unbermutet gu über=

rafd^en, Iie& id^ mir bon bem ^auSlned^t ba§

3immcr geigen. lag im gmeiten ©todE am @nbe

eines engen ÄorriborS. iJZun flellen ©ie fid^ ober

mein ©ntfe^en bor, als iä) bei ber Spr onge=»

lommen, bemerlte, bo| ein bünncr, roter ©trom

über bie ©d^melle riefelte unb auf ber anbem ©eite

beS ©angeS eine fleinc Slutlod^c gebilbet Platte.

Ser ^ouSlned^t, ber fd^on an ber Srebpe mor, lom

auf meinen ©d^redEenSruf gurüdEgeftürgt, er märe

bei bem SlnblidE fafl umgefunlen. Sie S^ür mar

bon innen berfdbloffen, bod^ gelong eS unfern ber»>
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einten 5^räften, fie aufäuftJrcngcn. Irinnen jtanb

ein genjler offen, unb bici^t baneben lag äufammen=»

gefunlen ein SSJZann int S^ad^tgetoanbe. (£r mu^te

frf)on feit nte]|reren ©tunben tot fein, benn feine

©lieber waren fleif unb talt. ©in S)oId^fHd^ War

il^ni mitten burdjä $erj gebrungen. 9^un l^ören

@ie aber nod^ ba§ ©ettfamfle öon ber gangen S3e=

gebenbeit: Sin ber SSanb neben ber Seid^e ftanb ge-

fdbrieben — wa§ glauben ©ie Wobl?'" —
„$a§ SEBort ,9ladbe‘ in SSlutbudbflaben," fagte

©berlod §otmeä, o^ne fidb gu befinnen. 5D?ir er»=

ftarrte ba§ SSIut in ben Slbern oor ©ntfe^en.

„25a§ war e§," flüflerte Sefirabe, unb feine

©timme bebte. @ine SBeüe fbra^ feiner öon un§

ein 2Bort. ®ie metbobifd^e, unb bodb ööllig unbe*

greiflicbe SBeife, auf bie ber unbelannte SKörber bei

feinen SÖiiffetbaten üerfubr, erhöhte nodb ihren

fdhauerlidhen (SinbrudE. Unter ben ©reueln be§

©dhladhtfelbeg war idh faltblütig geblieben, je^t

gudEte mir jeber fl^tero öor Sryegung.

„®er SSerbredher ifl nicht unbemerft entlommen,''

fuhr Sefirabe fort. „@in SRüdhiunge, ber öom ^h“*

^all nadh ber ^otelfüdhe ging, fah, ba^ an einem

offenen ^enfler beä gweiten ©todfg eine Seiter lehnte.

Sllg er fidh üerwunbert noch einmal umblidEte, fam

gerobe ein 50lann bie Seiter herabgefUegen unb gwar
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fo nil^ig unb o^nc j[cbe öcrbSd^ttgc bafe ber

Sunge glaubte, eS müffc ein 2lrbcitcr fein, ber tm

§oteI ettt)Q§ ouSjubeffem l^abe. ^aä) feiner 93e-

fc^reibung n>or ber SKann grofe, rot im ©efid^t unb

mit einem langen 9io(f oon bröunlid^er fjorbe be-

fleibet. @r l^at ba§ unmittelbar nad^

ber 2:]^at oerlaffen, fonbem fid^ crfl nod^ im SBecEen

ba§ 58Iut oon bcn §änben gemofd^cn unb fein SJoIdb»»

meffer forgfoltig on bcn S3etttü(^crn obgcttjifd^t.'"

^a§ Steußerc be§ SKonneg roor gcnou fo, mie

^otmc3 e§ frül^cr befd^ricben l^attc, bod^ föar feine

©pur oon 2^riumpl^ ober ©enugtbuung in ben BöQCtt

meines ©efäl^rtcn §u entbcdfen. „^aben ©ic in bem

3immcr nid^tS gefunbcn, moS ouf bic ©fjur beS

SSerbret^erS leiten fönnte?" fragte er begierig,

„9Hd^t baS geringfic. ©tangcrfon trug S)rebbcr§

93örfc in ber S^afd^c, bod^ war baS nid^t auffällig,

ba er bic 9ieifcauSgabcn gu bejal^Icn bflegtc. ©ic

entl^ielt etwa ad^tjig ^ßfunb, bic unberü^irt geblieben

waren, ^uf eine Beraubung l^attc man c§ offenbar

nid^t abgefe^en. bcn $:afd^en bcS ©rmorbeten

fanben fid^ Weber ?ßabierc nod^ ^Kotigen, nur ein

Telegramm, baS oor etwa einem SKonat in ©Ieoc='

lanb aufgegeben worben war unb lautete : ,S- ifl

in ®uroba.‘ S)er S^ame beS SlbfenberS flanb nid^t

babei.'^
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„Unb ba§ toor oIIe§?"

;,3tUe0 SBid^tige. @tn SHoinan, mit bcm fic^ ber

9Kann in ben ©d^Iof gelefen, lag auf bem S3ett unb

feine Xabal§|)feife baneben auf bem ©tul^I. Stuf

bem Stifd) jlanb ein QJIa§ SSaffer unb auf bem

f^enflerbrett ein bö^erneS ©albenfc^ad^tel^en, ba§

mehrere Ritten entfiielt/'

3Rit einem SluSruf be§ (SntjüdenS ffJtang ©l^er*

lod §oIme§ in bie ^ö)§e.

„S)a3 fel^Ienbe ßilieb/' rief er. „9iun ifl ber

le^tc Streifet gelöft.''

2)ie beiben ^olijifien fallen einanber ffjrad^Iog

oor ©rflaunen an.

bitte nunmehr olle fd^einbar nodb fo ber»>

mirrten 2fit>en iw meinen ^änben/' fagte mein

führte juberfid^tUdh. ©injelbeiten finb natürlid^

noch unerlebigt, aber über bie ^auptfadbe bin ich

böUig im Karen. SSon ber 3eit an, ate Drebber

fidb bon ©tangerfon trennte, bi§ jum ^lugenblicE,

ba be§ le^teren Seidbe entbedEt würbe, mci§ id^ alleg,

alg hätte idh eg mit eigenen 5lugen gefchen. ©ie

füllen fogleith einen IBetoeig bobün hi&en. könnten

©ie wohl bie fraglichen ijSillen herbeifdhaffen?''

„;3<h hi^e fie hier," berfefeteßefirabe, ein©dhädh='

teldhen hetborjiehenb, „ich «ihm fie on mich,

gleidh mit ber SSörfe unb bem 2:elegramm, um fic ber
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^Poltjci p üBcrgcBcn. S)oB bic Rillen ntd^t flel^cn

Iie§, »ar ber reinftc benn id^ muß fagen,

ic^ legte i^nen feine SBid^tigfeit bei"

„2ßi[|en ©ie, Sioltor/' loanbte fid^ ^olmeS gu

mir, „ob boä gemöl^nlid^e ^ülen finb?"

©ie moren oon |)erIgrouer ^arbe, Hein, runb

unb foft burd^jid^tig, tocnn mon fie gegen bo§ Sid^t

l^ielt ,,^aä) i^rer SSej’d^affenl^eit follte id^ meinen,

ba§ fie fid^ in SSaffer onflöfen mürben," bc"

merfte id^.

„S)aä glaube id^ oud^," fogte §oIme§ erfreut.

„SSitte," ful^r er fort, „fc^affen ©ie bod^ einmal ben

fleinen Iranfen ®ad^§!^unb l^erbei, ber fd^on lange

in einem fo traurigen 'fi# bafe bie SBirtin

©ie noc^ geftem bat, i^n oon feinen Ouoien gu

erlöfen."

brad^tc ba§ alterSfd^mad^e Slier in meinen

Firmen l^erouf unb legte eS auf ein gufefiffen nieber,

ei atmete fd^mer unb fd^ien bereiti in ben lebten

Bügen.

„Bc^t f^neibe id^ eine biefer ^ßillen entgmei,"

fagte ^olmei, fein S^afd^enmeffer l^erauigiel^enb

;

„eine Hälfte bleibt gu festerer SSermenbung in ber

©^ad^tel, bie anbere tl^ue id^ mit einem 2^1^eelöffel

ooll SBaffer in biefei 823einglai. ©ie felgen, ber

S)oftor ^at red^t, fie löft fid^ fd^on auf."
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mag fel^r interef[ant fein," lic^ fid^

Seftrabe in fpöttifd^em Son öernel^men/ „nur be=

greife id^ nid^t, mag e§ mit ©tangcrfonä Siobe ju

tl^un l^aben foll."

„Ocbulb, mein fjreunb, ©ebulb
;
<3ie merben e§

balb erfal^ren. O^eBe id^ nod^ etmaä SKüd^

baju, um e§ fd^mgdEl^oft ju mad^en."

@r botte ben S^^alt bc§ SSeinglafeS in einen

9?at)f auSgeleert unb ber §unb letfte bic fjlüffiöicit

bereitmiUig ouf. SBir fafeen fd^ttjcigenb im Greife

unb erwarteten eine überrafc^enbe SBirfung, weld^e,

nad^ §oImeg wid^tiger SKiene gu urteilen, balb ein*

treten follte. Slber e§ gefd^al^ nid^tS bergleid^en.

2)er §unb lag auf bem ^ffen auägeftredft, fein

3uftanb mar unberänbert.

SKein 5reunb ^atte bie Ul^r ^erauSgejogen, unb

mie eine SJtinute nad^ ber anbem erfolglos berflrid|,

nal^m fein ®efid^t einen immer lummerbolleren 2Tu§*

brud an. @r bi^Bte bie Sieben jufammen, trom*

melte mit ben Ringern auf bem 2:ifd^ unb berriet

auf jebeSSeife bie größte Ungebulb. ©eine (SemütS*

bemegung mar fo unberlennbar, baB er mir aufrid^tig

leib tl^at, mo^renb bic beiben ^ßolijiften fd^abcnfrol^

läd^elten unb il^m ben offenbaren STtiBerfolg bon

§erjen ju gönnen fd^ienen.

„@3 fann lein jufälligeä
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fein/' rief er enblid^; bom ©tul^I auffpringenb ;
„ba§

ifl unmöglid^, bölltg unmöglid^. ®ic nämlichen SßiU

len, beren Stnlpcnbung id^ in 2)rebber§ öcr=»

mutete, merben nad^ ©tangerfonS 2^obe tbirflid^ ge»»

funben — unb bod^ l^aben fie feine SBirfung. SGßie

läßt fid^ ba§ erllären? — S)a§ meine gonge ©d^IuB=*

folgerung folfd^ gemefen fein foll, ifl unbenfbor.

Siber ber elenben Äreotur bort merft mon gor

nid^tg on."

@r ging oufgeregt im 3iwiwier ^in unb l^er;

blö^Iid^ jliefe er einen Subelruf ou§ : l^ob’g, id^

bob’§!" ®r griff nod^ ber ©t^od^tel, fd^nitt bie

onbere ^ille entgmei, löfle fie ouf, go| SDlili^ bogu

unb lieb fie bon bem §unbe oufleden. ®oum ^otte

bog orme ©efd^obf fie mit ber Bunge berührt, olS

ein frompfbofte^ Bu^^^u bureb feine ©lieber ging,

bonn log eg ftorr unb leblog bo, tbie bom SSIip ge«

troffen.

Qf)txlod §oImeg otmete tief ouf unb trodfnete

fi(b ben ©(^loeib bon ber ©tirn. „@g mor un«

ud)t, bob id^ mid^ fo leidet irre mod^en lieb,'' fogte

er. „SBenn eine Xbulfut^c bureboug ni(bt gu meinen

fjolgerungen poffen bJÜI, bol fidb nodb regelmäbig

berouggefiellt, bob cg bomit eine befonbere 83e«

monbtnig bot. ©ine ber beiben 5ßiUen enthielt bog

töblidbe ©ift, bie onbere mor böllig unfdbäblidb. ®og
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für i^re Slid^tigfeit Oor ung. ©oitj ollmöl^Iid^ be»

gönnen fidt) bie 9ZebeI ju gerjlreuen, bie mir bo§
S • Q I r, ODlntr<*€ni(. L 8

^ötte id^ hjiffen müffen, beüor mir nod^ bie ©d^od^tel

5u (Sefid^t fom/'

SBic feltfom mir oud^ feine legte SSegoufjtung

Digitized by Google



114

SSerflänbmS öcrl^üHtcn, unb cS bfimmcrtc in mir

eine ttt^inung öon bem 3ufflntnten]^ong ber ®inge.

olleS erf(]^eint Seinen nur beSbatt fo

fonberbar," ful^r ^olnteg fort, „toeil ©ie gleich gu

Stnfang bie eingig rid^tige loel^e beutlid^

öorlag, nid^t erlonnt l^aben. bog ®IüdC,

Oon ooml^erein borouf gu berfollen unb olle festeren

(Sreigniffe ^en nur bogu gebient, mid^ in meiner

urfbrünglid^en SSermutung gu beworfen, fie tooren

bie logifd^e berfelben. ©o fom eg, bo§ olleg,

wog ben in Sb^^cn Stugen berbunfelte, mir

neueg Sid^t brod^te unb meine SInnobmen befiotigte.

Slubergetoöbnlid^e Umftänbe bieten leinegttjegg immer

bie fd^ioierigflen SRötfel; oielmel^r finb bie fd^einbor

olltogli^lten SSerbred^en oft om gel^eimnigoollflen,

toeil toir of)ne befonbere Slnboltgfninfte gu feinen

neuen ©eblüffen gelangen Idnnen. ®ie Söfung

unfereg Würbe fe^r froglid^ fein. Wenn man

ben fieid^nam einfa^ auf ber ©trabe gefunben l^ätte.

®ie merfwürbigen 9iebenumflünbe erfd^weren bie

9iod^forf(^ung nic^t, im (Segenteil, fie erleid^tem

biefelbe."

©regfon l^atte ber longen ^fugeinonberfebung

mit wad^fenber Ungebulb guge^ört; enblid^ begwang

er fi^ nid^t länger.

„9Bir geben jo gern gu, $err ^olmeg," fagte er.
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„baß «Sie ein ungeiüößnItcJß f^Ioner SOlenid^ finb unb

;5ßr gang BefonbercS SSerfoßren ßaben. 5lbcr mit

j^ßcorten fommt man ßier nießt njcit (£§ ßanbelt ftd^

barum, ben SRörber fefläuneßmen. 2öa§ i(ß in

biefer ©aeße getßan ßabe, f(ßeint fieß al§ 9Ktßgriff

ßerauSäuftellen, benn ben älüciten SÖZorb fann ber

junge EßarBentier nießt Begangen ßaBen. Sejkabe

feinerfeitä glauBte jenem ©tangerfon nad^fBü^ew P
müjfen unb aud^ er luar augenfcßeinltd^ auf falf(ßer

göbrte. 9?a(ß S^*^cn SBinfen unb SInbeutungen

feßetnen ©ie meßr bon ber ©ad^e ju toiffen alS mir.

©0 geßen ©ie bod^ einmal l^erauä mit ber ©Brad^e,

unb jagen ©ie un8, mer bo3 SSerBred^en Be-»

gangen ßat."

„(Siregfon ßat gang red^t/' noßm Sefirabe ba§

SBort. „SSir ßaBen un§ Bi§ je^t Beibe bergeBIid^

Bemüßt, baijinter gu fommen, unb menn ©ie mirl>»

lid^, mie ©ie BeßauBten, alte S3emcife in §änben

ßaBen, jo ßoffe id), ©ie merben nießt langer sögern,

un§ reinen S33ein einäufdfienlen."

„^a§ SSid^tigfle feßeint mir bo(ß, ben 5Körbcr

unfeßobtid^ 5u mad^en," fiel id^ ein, „bamit er nießt

nod^ me^r Untbaten Begehen fann.''

©0 bon ollen ©eiten gebrongt, f(^ien §oIme§

unentfdfiloffen, ma§ er tßun folle. 2Kit gerunjelten

SSrauen, ben ®oBf auf bie SSrufl gefenft, feßritt er
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tm ouf unb ab, wie feine ©ehjol^nl^eit hjor,

wenn e§ eine gtoBe ©nifd^cibung galt.

blieb er unS gegenüber flehen.

wirb fein SKorb nte^r öerübt werben, bar»>

über fönnen ©ie aufecr ©orge fein," fagte er mit

SSeftimmtl^eit. ,,©ie fragen mid^ nad^ bem 5ßamen

be§ Serbred)er3 — ben lenne id^. ^a, wa§ nodb

mehr ift, id^ boffc, in fürgefier fjrifi i^n felbfi in bie

^Snbe ju belomnten. SHIe meine SSorlebrungen gu

bem fittb getroffen, aber bie Slugfübrung cr=

forbert gro^e Umfid^t, benn wir haben e§ mit einem

fühnen 9Kenf(hen ju t^un, ber jum Sfeu^crflen ent=>

fdhioffen ifl. 3Iudh fehlt eg ihm nidht an einem @e»=

hüfen, ber ebenfo öerfdhiagcn ifl wie er felbfl —
baüon habe idh SSeweife. ©olange ber HJiann nidht

ahnt, bafe man ihn beobachtet, ijl eg möglidh, feiner

habhaft ju werben, ©dhöpfte er ober auch ^tar ben

geringflen SIrgwohn, fo würbe er einen anbem

5?amcn annehmen unb unter ben hier SUlillionen

©inwohnern biefer großen ©tabt fburlog öer=

fdhwinben. 3<h möchte ©ie beibe nicht fronfen, bodh

fdheint mir, baß bie ^otisei jenem SJlanne gegenüber

madhtlog ifl. habe ©ie beghalb auch wicht um

3hi^c §ilfe angegangen, unb will lieber 5^abel unb

SSerantworttidhleit allein tragen, wenn bie ©ache

mißlingt, ^ebenfallg oerfbredhe i^, Shwen SSeitereg
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mitjutcilen, fobalb id^ üBcrjeugt Bin, ba| ntcinc

^länc nid^t mcl^r gefäl^rbet loerbcn fönnen." ‘
•

®tc beiben ?ßoIijijien fd^tcncn burd^ biefc S5er=»

iic^erung nid^t fei^r bcfriebigt unb übcrl^aiipt loentg

erbout üon bcm obfölligen Urteil meines ©efö^rten.

®reg[on mürbe rot biS gu ben ©^läfen unb Sefl-

robdS 5iugen funfeiten Oor 2lerger unb 9teugier. ©ic

fonben jebod^ feine 3^^/ bergen Suft ju

mod^en, benn in biefem ^ugenblicf Hofjfte eS an ber

unb ber §äu|>tling ber jerlumfJten greüoil«- ,

ligenfd^or, ber junge SBigginS, erfd^ien in l^öc^it*-

eigener, unonfel^nlid^er ^erfon.

„3d^ mollte nur melben, $err," fogte er, eine

jtromme Haltung onne^menb, „bo^ idf| bic S)rofd^fe

gebrod^t l^obe; fie l^ält unten/'

„SSrobo," rief ^olmeS beifällig. @r l^olte ein

^oor fläl^Ierne ^onbfd^ellen ouS ber Äommoben-»

fd^ublobe. „©el^en ©ie nur, mie bie fjeber gu^-

fd^nof)f)t, in einem Slugenblidf fi^en fie feft. SSorum

ffil^rt man eigentlid^ biefe ©orte nid^t bei ber

^olijei ein?"

„®aS ölte SKufler erfüllt feine 3u>cdEe gut

genug," berfe^te Sejtrobe; „bie ^oiiptfad^e bleibt

immer, ben SJiann ju ^foben, bem man fie on="

legen foll."

„^reili^, freilid^," beftätigte ^olrneS läd^elnb.
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„§0re SBtgginS, Bitte bod^ einmol ben ®rofd)fen«»

futfe^er Betflufäufommen, er foü mir Bei bem GJe*'

pädt Bel^ilflid^ fein/'

(S§ üBerraf^te mid^, baß mein ©cfSl^rte im S3e=»

griff fd^ien, eine 9leife anjutreten, benn er fjatte

baoon nid^tä gegen mid^ ermäl^nt.

ftanb ein Heiner ^anbfoffer, ben er je^t ^eröorjog

unb juäufd^Iießen Begonn. (Sr mor nod^ bamit Be»

fd^äftigt unb fniete am SBoben, ol3 ber ®rofd^fen»

futfd^er eintrat, „können ©ie mir öiellei(f)t l^ier

ben 9liemcn fejier fd^nallen, Äutfd^er/' fagte er,

ol^ne ben S^opf umjuroenben.

®er SKcnfd^ trat berbroffen §ingu unb flrcdtte

bie §Snbe nad^ bem Sliemen ouä. SDian berna!^m

einen fd^arfen, metallenen Älang unb im näd^ften

SlugenBIidf ffjrang ©l^erlodE §oIme2 rafc^ in bie

„SlJZeine Herren/' rief er mit Bli^enbcn Slugen,

„l^ier ftelle id^ S^^nen ^effetfon ^ofie bor,

ben iOZörber bon ISnod^ S)reb6er unb SofefJ^

©tangerfon."

Stiles h)ar mit fold^er ©d^nelligleit bor fid^ ge»

gangen, baß unS laum 3cit jur SS^nnung BlieB,

bod^ erinnere id^ mid^ beutlid^ an ben triumfil^ieren;'

ben StuSbrucE in §oImeS’ 58IidE unb 2lon unb an beS

^tfd^erS berbu^te, ingrimmige SJiiene, mit ber er
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bie $onbfd^cncn Bctrod^tcte, Jocld^c t^n loie burd^

3auBctfimil gcfclfelt l^icltcn.

SBir flanbcn jlaxr tDteSilbfSuIcn, oBer nur einen

SlugenBIidP, benn jHe§ ber ©efongene einen

©t^rei toilber SBut auS, ri§ fid^ mit gemaltiger

®raft öon ^olmeS Io§ unb rannte nad^ bem fjcnfler

;

®Iad unb ^oljmerl Brad^en in taufenb ©t)Iitter Bei

[einem mSd^tigen Stnprdt cl^e er fid^ jebod^

^inaugftürjen fonnte, [prangen Se[lrabe, (Sreg[on

unb ^olmeä auf il^n, mie Qögbl^unbe auf t^re S3eute

;

er marb inS 3iiwmer jurüdgejogen unb nun ent=»

[pann [id^ ein [urd^tBarer Äampf. SSieber unb

immer mieber gelang eS i^m, un3 alle öier aBju»«

fd^iitteln; mit ber 9lie[enftär!e eineg SBal^nfinnigen

ttjepric er [id^ gegen feine ittngreifer. 2)ie jer-

trümmerten ^^^fterfc^eiBen Ratten il^m ©efid^t unb

§änbe [(Bredlid^ berlept ß^er ber SSIutöerluft

fd^mäd^te feine SBiberflanbgtraft nid^t. @rfl alg eg

Seflrabe gelang, il^m öon leinten bie §anb in ben

^alglragen ju fleden unb il^n fafl ju ermürgen,

fa^ er ein, ba§ jeber weitere SSerfud^, ung gu ent-

rinnen, öergeBIid^ fein würbe. S)er ©id^erl^eit l^alBer

Banben wir il^n nod^ an ben fjü^en unb lonnten

nun erfl wieber ju ?ltem fommen.

„©eine ®rofd^fe fielet nod^ unten, wir Wollen

fie gleidb Benüpen, um ipn auf bie ^olijei ju Brin-
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gen/' fogte ©^crlodt §oImc§. „Unb nun, ntcine

Herren," ful^r er fort, „bin idb bereit, olle 3^e

trogen gu beanttoorten. SWein ftcine^ ®c^cimni§

ijt enthüllt, unb ©ie braud^en nid^t gu fürd^ten,

ba§ i^ Slawen bie gettjünfd^te 3lu§Iunft öertoeigcre."
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3m Canbe 5er ^eiligem

2((^te5 Kapitel.

Jlnf 2tec großen ^Ihalt-dEtrm.

Qm 3nncrn bc§ gcfllanbeS öon 9?orbamerifa

liegt eine bürre, unloirtlid^e SBüftengegenb, bie

fi(^ i^Q^i^^unberte long aB ein unüberileigtid^eä

^emmniä für jeben f^ortfd^ritt bet 3iöiIifation er»-

miefen l^ot. ®iefe groge ©inöbe, loeld^e ber ^elloto»

ftoneflug im 5Rorben, ber ©olorabo im <2üben be»

grenjt, bel^nt fid^ öon ber ©ierra 9Zeöaba big 3^e-

bragfa in fd^auerlid^em Xobegfd^loeigen ang. ®g

l^errfd^t gnmr aud^ l^ier leine ©införmigleit in ber

9Jatur — l^ol^e ©d^neeberge med^feln mit büflem

2:!^Qlgrünben, reifeenbe ©tröme ftür5en burd^ jer-

flüftete SSergfd^Iud^ten, bie enblofen (Ebenen, bie ber

SBinter in ungel^eure ©d^neefelber bernjonbelt, finb

im ©ommer unter einer grauen ^ede bon fähigem
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9tI!aIiflauB BcgroBcn — bod^ eine fd^rcdlic^crc, ttofl-

lofexe ©egenb finbet fic^ nirgenbä.

®tc§ Sonb be3 ®rauen§ ijl mcnf^enlcer. ©in*'

jelnc ©d^aren öon ^aiüttecS ober ©d^loarsfufe^'Sn*

bianem burc^fheifen c3 um anbete

grünbe aufäufud^en, ober felbfl bic tabfer^en SRot*>

baute froblodfen, wenn bic gefürchteten ©atjebenen

hinter ihnen liegen unb fic wicber über ihre geliebte

©tebbe fdhweifen. §ier lauert nur ber Eahote im

QJeftrübb^ ber SBuffarb fliegt fchwcrfällig burch bie

Suft unb ber tobbif^c graue S3är fudht in ben

bunleln ©dhluchten ber ^elfengebirgc feine färgtidhe

9tahrung. ®ie§ finb bic einzigen SSewohner ber

fchauerlidhen SSüflc.

©ine trübfeligere StuSfidht finbet man auf Grben

nidht, alä ben SBIicf üon ben nörblidhen §öhen bet

©ierra Sßlanca. ©oweit ba§ 5lugc reicht, nichts alS

bic enblofe, fladhe ©bene, unb ba ein öer*

frübbeiteS ©hobbttrat - ©ebüfdh unb Raufen öon

?IIfaIiftaub, ber bic gan5C ©egenb bebedtt. Slm

fernflcn ^orijont jieht fidh eine ©ebirgsfette hin/

beren äcrllüftctc ©ibfel mit ©^ncc bebedt finb.

30?eifl ift fein lebenbigeS SBefen ju erbfidten, fein Saut

unterbricht bic fürdhtcrlidhc ©tillc, flarrcS, toteS

©dhweigen ringS umher.

SKitten in ber SBüfie aber gewahrt man, in
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bcr toeitcn ijfcmc betlicrenb, eine Äaro»

monenftro^e. SJland^eä tJul^rnjcrf l^ot bort tiefe

IRäberfpuren im S3oben jurüctgelaffen, biele ©lüdCg^-

jöger l^oBen mit toanbentbem ba§ (Srbreid) fefi=>

getreten. $ier unb ba glänjt etmaS SSSeifeeS in

ber (Sonne unb ^ebt fid^ grell oon ber grauen SUIaIi=»

f^id^t ob. SBir betrod^ten eS näher unb erlennen,

ba§ e§ ®ebeine finb — bie herberen finb Snodhen

oon Bugftieren, bie feineren Oon SKenfdhcn. ^ünf»

5ehnhunbert SJleilen lang läfet fidh biefe 3:otenftra6e

on ben irbifchen Uebcrreflen berjenigen Oerfolgen,

bie hier am SBege niebergefunlen finb.

^ieä mar ber StuSblicf, ber fidh am oierten SWai

be§ Snhreä 1847 einem einfomen SBonberer borbot,

meldher Oon einer fleinen Slnhöhc in3 ^h^i hinabfoh-

Db ber SJionn ein SJierjiger ober ©cdhsiger mar, lieb

fidh fehtner entfdheiben. ©ein eingefolleneä, abge=>

gehrteS ©efidht, bie Oor|lehenben S3acfenInodhcn, bie

braune runjiige §out, bo3 lange, mie mit meifeen

i^äben burdhäogene ^oubt»* unb SSarthaar, gaben

ihm ba§ Stnfehen eines hinfälligen ©reifes, ©eine

Stugen, bie mit unnotürlidhem ©lang funfciten, lagen

tief in ben fohlen, bie §anb, metdhe bie f^ünte hielt,

mar bürr unb obgemagert mie bei einem ©ertt)t)e,

feine Kleiber fdhiotterten ihm om fieibe. Unb boch^

mie er fo baiianb, auf bie SBaffe gelehnt, liefe feine
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florllnod^igc (Sejldt auf eine jS!^e, urlräftige

9iatur fd^Iiefeen. 5)a§ l^agere GJefid^t, bie äufamnten»-

gefc^rumbftcn ©lieber, öerrieten nur 5u beutlid^ ben

©runb feineä öerfallcnen üluSfel^eng. S)er 9Ratin

ttjor bem $obe na^e — er fant langfom um öor

junger unb ®ur|l.

SKü^felig l^atte er fid^i in bie ©d^Iud^t ]^inuntcr=>

gefd^Iebbt unb ben §ügel l^inouf, in ber üergeblid^en

Hoffnung, irgenb ein tStnjeid^en ju entberfen, bo§

SBaffer in ber 9?äl^e fei Qe^t log bie groge ©alj-

luüjle bor il^m, bon ber fernen SSerglettc eingerol^mt,

ringä uml^er tueber S3aum nod^ Ärout, feine ©bur

einer fjeud^tigleit (Sr fc^oute nad^ S?orben, nad^

0flen unb Saäejlen mit gierigen Süden, ober toie

weit fid^ bo3 Sonb oud^ bel^nte, nirgenbS wor für

i^n ein ©d^immer bon Hoffnung. 9ftun fol^ er ein,

boB feine SBonberung il^r @nbe erreid^t l^obe, unb

er l^ier auf ber öben Äüpbe feine 2;obe§jhmbe er=*

Worten müffe. „Db je|t ouf l^ortem ©tein, ober

gWonjig fböter im weid^en Sett — eS mod^t

wenig Unterfd^ieb,'' murmelte er, fid^ on bie 5el§=>

wonb lel^nenb.

@^e er fid^ nieberfe^te, ^otte er gubor feine

Flinte ouf ben Soben gelegt unb boneben ein großes

Sünbel, bo0 er in einem grauen ©l^owl eingefnübft

über ber redeten ©d^ultcr getragen. ®o§ Sünbel
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[djieit gu fc^ioer für feine gefd^ioSd^ten Kräfte unb fiel

etföag unfanft gur ®rbc, olä er c§ abnal^m. S)a

Iie§ fid^ ein leifer ©d^mergen^fd^rei öernel^men unb

aug ber grauen Umbültung lant ein erfc^redfteg ®e*

fid^td^en mit l^ellen, braunen ^ugen gum SSorfd^ein

unb gnjei niebtii^e, Heine göujtd^en.

„5)u bofi mir webgetl^an/' Hagte eine Äinber-

fHmme in öortt)urf§boIIem S:on.

„SSirHid^?'' ertoiberte ber SKann bebauernb,

„baä tbut mir leib." ®abei Inüfjfte er ba§ Söünbel

ouf, unb fb^owg ein etma fünfjährige^ aÄäb<=

dhen, beffen gierlidhe ©chuhe, rofa iRöddhen unb tod%^

leinenes ©dhürgdhcn auf mütterlidhe ©orgfalt beu*

teten. S)ie Steine n>ar bteidh unb mager, bodh liefen

bie runbti(hen Slermdhen unb S3eindhen erlennen,

bafe fie toeniger Sütangel gelitten als ihr

©efährte.

„Sfi’ä i>cnn nodh nidht »oieber gut?" fragte er

ängfttidh/ atS fie fidh noch immer baS golbgelbe

Sotfenhaar auf bem ^intertobf rieb.

„(Sieb mir einen Su§ brauf, bann toirb eS heit/'

oerfe^te fie ernjthaft, auf bie fdhmergenbe ©teile

geigenb. „©o macht eS meine töiutter immer. SBo

ift benn SDlama?"

„gortgegangen. Slber bu toirfl fie balb mieber-*

fehen, glaube ich."
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— fogfl bu?" rtef btc kleine. „Sfla, fo

luaS — fonjl ging ftc nie jur Spante ’rüBer, ol^ne

erfl ,S’!^üt ©Ott* ju fagen — unb ie^t ifl fte fd^on

brei 2:agc loeg. — SDiir ijl fo troclen im SRunbe.

^aft bu fein SBaffer ober etmaä ju effen?"

„9Jein, ^ergd^en, e§ ifl nid^tä bo. §ab nur nodb

ein SBeild^en (Sebulb, bann wirb oUeS gut. ßeg

bein Äö))fd)en auf meine ©d^ulter, fo, nun ifl’§ fd^on

beffer. 9Kir flebt bie ©aumen, ba| id^

faum ff)red^en fann, ober id^ mufe bir bod^ fagen,

wie bie ©ad^en flel^en. SBaS fiaft bu benn ba in ber

§anbr

„©0 wa§ §übfd^e§, ba§ gtSngt unb funfeit," rief

bie Jtleine, entgüdt gwei ©tüdd^en @Iimmerf(^tefer

cmfjorl^altenb. „SSenn wir l^eimfommen, bring idj

fie S3rubcr Sertel mit"

„®u wirjl balb fd^önerc§ ©f}ielgeug friegen,"

fagte ber 9Jlann guöerfid^tli(^, „warf nur nod^ ein

wenig. SIber, wa§ id^ bir fagen wollte — Wei&t bu

nod^, wie wir bom fjlub fortgogen?"

„^reili^."

„©ielfifl bu, wir gloubten, eS fdme balb ein

anberer f^Iu§ — aber er fam nid^t. toeife nid^t,

waren bie harten falfd^ ober ber ®omf)a§, ober

woron lag e§. ®a§ SBaffer ging un§ au3; nur für

bid^ war nodEi ein Siröpf^en ba — unb —

"
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fonntefl bi(^ gor ntd^t tva]ä)tn/' fagtc ftc,

i^m crnftl^aft in baS bunfic ®efid^t blidenb.

„9Zcin, unb oud^ nid^t trinfcn. §crr SSenber fonl

jucrfl um, unb bann bcr Snbianerpeter, bann ^rau

©rcgor, bann Qo^ann^ §oncg, unb bann, ^er^d^en,

aud^ betne SRuttcr."

„Sfl SKutter au(^ tot?" ®ic kleine üerbarg il^r

©ejid^td^cn in ber ©d^ürge unb fd^Iud^gte Bitterlid^.

„Sa, alle außer un§ Beiben. S<^ hoffte, in biefer

iRid^tung mürbe SBaffer p finben fein, fo lub i(f)

bid^ benn auf bic ©d^ulter unb manberte fort mit

bir. ?lber c3 ßat nii^tä genügt unb je^t loeiß id^

leine §ilfc mel^r."

S)a§ S'inb ßorte bfö&Iid^ auf $u meinen.

„®u meinft, mir merben aueß flerben?" fragte

c§, bie naffen ?tugen 5U ißm auffd^Iagenb.

„®aju mirb’ä mo^I fommen."

„SBarum ßaft bu benn ba§ nidijt gleid^ gefagt?"

rief bie Äleine, unb fadste l^ell auf. „®u l^aft mid^

fo erfd^reeft. 9tatürlid^ lommcn mir mieber 5ur

SKutter, menn mir fterben."

„2)u gemiß, ^erjd^en."

„Unb bu oud^. min ißr fogen, mie feßretUitß

gut bu gemefen bifl. ©ie lommt unS gemiß am

JpimmeBtl^or entgegen mit einem großen £rug

SBaffer unb frifcß gebadfenen SBud^meijenlud^en, ßeiß
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uiib Iniifpcrtg, tote fic IBcrtcI unb gern Mafien.

SBic lange müffen wir nod^ warten?"

nid^t — nur lurje S3IidC

be§ 9Kanne3 war nac^ bem nörblid^en ^orijont ju»«

gewenbet, wo in ber blauen Suft brei bunfic ?|Junfte

fd^webten, bic jeben SlugenblidE an Umfang sunal^

men. erfanntc man, ba§ e3 brei große SSögel

mit braunem ©efieber waren, bie über ben $äut)tern

ber S33anberer freiften unb fid^ bann auf ben näd^fien

i5el§fbi&en nieberließen. Waren Suffarbe, bie

@cier beS SBefteng unb SSorboten be§ 2:obe8.

®ie kleine Ilatfcßte in bie $önbe. „®ie

fönnen aber fd^ön fliegen," rief fie fröl^Iid^. ,,©og

mal, l^at benn ber liebe ®ott bie§ Sanb gemad^t?"

„SSerfle^it fid^," erwiberte i^r ßJefäl^rte, oerwun=»

bert über bie gi^age.

„Gr SliinoiS gemad^t unb ÜKiffouri, ba§

weiß id^," fulbi^ ba§ ^nb fort. „Slber biefe ©egenb

ifl lange nid^t fo bie l^at gewiß jemanb

anberg gefd^affen unb babei bag SBaffer unb bie

SBöume öergeffen."

„SBillfl bu nid^t je^t bein Gebet fagen?" —
$ic Stimme be§ SKanneS gitterte.

„Soll idb? — ifi fa nod^ nid^t ?Ibenb."

„S)ag tl^ut nid^tg. S33enn’g aud^ ni(^t bie ridb=

tige 3cii if^/ glaub’ nur, Gott bött bidb bo(^. Sag’
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bein 9iad^tgeBct l^er, lote jebcn SfBenb SBagcn,

ofö tuir über bie ^ratrie ful^rcn/'

„SBarum betejl bu beim nid^t felbfl?" frogte bie

kleine bertrunbert 5U il^m auffd^auenb.

ü’ciB nid^t mcl^r wie — e3 ijl fo lange

^er, feit id^’ä getl^an, id^ ^^aV bie SEBorte öergeffen.

©ag* bu fie mir öor unb id^ bete mit — nod^ ift’S

nid^t 5u ffjöt/'

;,2)ann mußt bu nieberfnieen unb id^ aud),"

fogte fie, unb breitete ben ©l^awl auf bie ©rbe.

S)ol)I(, ^olmel'Setie. L g
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„S)u mußt au(ß bic §änbe falten — fo — bu miift

fc^en, mie gut ba§ tl^ut/'

Sieben einanbcr fnieten fie am SSoben, ba§

Meine plaubernbe ^nb unb ber metterl^arte 2Bon=>

berer. UnfcßuIbäblidE unb fein abgejel^rtcä Stnt«*

Ii& maren nac^ oben gerid^tet, ju bem ttjolfenlofen

^immel. SSor ®otteä Stngeficßt fleßten fie um ©nabe

unb SSergebung. ®er Sion feiner tiefen, raul^cn

Stimme mifd^te fid^ in ben Igelten Slang ber il^ngen.

SRad^bem ba§ ©ebet gefbrod^en toar, nal^nten fie micber

^lab im ©d^atten ber fjelltoanb unb balb fd^Ium»«

mcrte bie Steine fanft ein, an bic breite SSruft il^re§

S3efd^über§ gefd^miegt. ©eit brei Sagen unb 9Jäd^ten

l^atte er fid^ meber tRui^e nod^ 9iafi gegönnt, audß

je^t motlte er bei i^r mad^en, aber bie Statur forberte

il^r fRecßt. Sangfam fielen il^m bie müben Slugen gu,

baS ^aufjt fanf i^m auf bie 93rujl, fein grauer

S3art mifdtite fid^ mit ben btonben Sodfen be§ SinbeS

unb beibe tagen jufammen in tiefem, traumtofem

©d^tummer bo.

SSdre ber SBanberer nod^ eine tiatbe ©tunbc

tdnger mad^ gebtieben, er l^ätte ein fettfameS ©cßau-

fbiet erbtidtt. ^n bem dußerften tRanbe ber großen

Mfatimüße flieg eine ©taubrtjotle auf, bie fid^ juerfl

laum oon bem Sunß ber gerne unterfd^ieb, bi§ fie

attmdl^tid^ Iiöl^er unb breiter mürbe unb eine bidßtc.
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unburd^fid^tige SD^offe Bilbetc. S){c SBoIfe tou^S unb

Xovl6)%, biä fein inar, ba^ [ie nur burd)

eine ungeheure fid^ Belnegenbe SOfenge SD^enld^en ober

Siere entftanben fein lönne. ^uf ber ^roiric mürbe

man geglaubt haben, eine ber großen SSüffelherben, bic

bort grafen, fei imStnpg, aber hier, in biefer bürren

SBüflengegenb, mar an bergleichen nid^t §u benfen.

:3mmer näher an bic einfame fJeBmanb, mo bie

beibcn SScrf(hma(htenben ruhten, fam ber ©taub^»

mirbel herangeäogen; je^t unterfdhieb man f^uhtloerle

mit leinenem SSerbedE, unb bie öJeftalten bemaffneter

^Reiter taud^ten au3 bcm S)unft h^i^bor. mar

eine Äaramane, bie nad^ bem SBeften manbertc.

SBeld^ ein gemaltiger bie bc§-

felben ba3 ©ebirge erreicht hotte, mar am ^orijont

ba§ ®nbe noch abäufehen. iQuer burdh bic

meitc (Sbene erflrecfte fidh bie lange Sinie ton SBagen

unb Darren, fReitern unb f^ofegängem. ©rofec

©charen oon fjrauen fchmaniten baher unter Saften,

bie fie trugen, unb Äinber trabten neben bcn Sfuhr*

merfen ober gudften unter ber meinen Seinmanb

heroor. ®a§ fonntc fein gemöhnlidher 2lu3»>

manbercr fein, e§ mor ein ganzes 5RomabcnboIf,

metcheS 5Rot ober SSerfoIgung jmang, fidh ßioc neue

Heimat gu fudhen. ßauteä ©tirnmengcmirr unb @e-

töfc erhob fidh SRenfdhenmengc, bagmifdhcn
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fnarrten btc 9läber unb bte 9loffe ttjtel^ertcn. STber

bic beiben müben SSonberct oben am

ttjedte ber fiorm nid^t auf.

ber ber Kolonne ritten etma jmanjig

ernfte 9Jionner mit eifenl^arten waren

mit f^fitnten bewaffnet unb in grobe ©toffe gcfteibet.

3tm ^u6 ber geBwanb mad^ten fie $att unb oer-

fammelten fid^ ju einem Äriegärot

„5)ie Quellen liegen jur Siedeten, meine

SBrüber/' fagte ein Sßann mit glattem ©efid^t unb

furj gefd^orenem, grauem ^au^itl^aar,

„Bö/ red^t§ bon ber ©ierra ^Bianca — ba§ ifl

aud^ ber SBeg nad^ bem 9lio QJranbe/' öerfe^te ein

anberer.

,,^ürd^tet leinen SJZangel!" rief ein ©ritter.

„$er §err liefe einfl SSaffer au§ bem Reifen fliefeen;

er wirb feine ^uSerwäl^lten aucfe fefet nid^t ber«*

laffen.''

,,?lmen, Simen!" fiel bie ganje ©d^ar ein. @ben

wollten fie bie SBanberung fortfefeen, ol§ einer ber

Büngften einen 9luf ber Ueberrofd^ung auSjHefe unb

no(fe einer f^clSflippe beutete, auf welcher fein fcfearfeä

Sluge etwas IRoteS flattern fal^, baS fid^ grell bon

bem bunleln ®eflein obl^ob. SBie auf Äommanbo

fafeten alle bie Bügel i^rer IRoffe fefler unb nal^men

bie ©ewefere bon ber ©cfeulter. Slud^ galoppierten
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bon leinten neue Sieiterfd^aren l^erBei, um ben SSor»

trab 5u öerftorlcn. Slotl^äute !" [d^olltc cl

ou§ aller HRunbe.

lönnen feine in ber

fein/' fagte ber ältere SJJann, »elfter ben Dberbefebt

5U l^aben fd^ien. 2ln ben ?|^att»neeg finb loir fd^on

borbeigefommen unb anbere ©tämme giebt e§ l^ier

nid^t, bis mir jenfeitS ber bo^en S3erge finb."

toill binauffteigen, Sruber ©tangerfon,"

fdblug einer auS ber ©d^ar bor, ,,unb nacbfe^en,

maS eS bebeutet."

oudb — idb audb," riefen mehrere

©timmen.

„Sa§t eure ißferbe unten, mir mollen \)xtt auf

eudb märten/' gebot ber 5llte. ©d^nell fliegen bie

jungen SKonner ab, banben i^re ^ferbc fefl unb

Hetterten bie fieile 5lnböbc binöiif/ 9^==

räufdbloS, mit ber ©id^erbeit unb ©efdbicflidbfcit ge»>

übter Äunbfdbafter. 5)ie Seutc in ber ©bene faben

ihre GJeflalten, bie fidb flar gegen ben Fimmel ab“

hoben, bon aufmortS fleigen.

batten fie bie ©teile erreidbt. @S mu^te mobl ein

feltfamer SlnblicE fein, ber fidb ib^t^^i 'öot — fie hoben

ihre 2lrme in bie §öbe unb goben oudb fonft burdb

allerlei ^tx6)tn bie SSermunberung gu er»*

fenncn.
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3luf bcr glatte, bte ben 65i)jfel be§ lallten §ügel§

frönte, erhob fich ein einziger l^eBfeget; an biefem

lehnte ein SJtann mit langem 93art unb üerloittertem

©eficht; feine tiefen, regelmäßigen 2Item§üge seigten,

baß er in feftem ©chlafe lag. iReben ihm aber, bie

Slermdhen um feinen braunen, fehnigen §al§ ge*=

fchlungen, ben golbenen Soefenfobf an feine 83ruft

gebettet, ruhte ein fchlummernbe§ Äinb. ®ic ro=>

figen Sieben ber S^Ieinen maren hoib geöffnet, unb

um ihre liebtidhen ßüge fpielte ein frieblicheä

Säd^eln.

S)rei Slauboögel, bie auf ber fjelfenfbihc über

ihnen gefeffen hotten, flogen erfdhreeft auf, als fie

ber neuen Slnfömmlinge anfid^tig mürben, i^h^

heifereS ©efdjrei medte bie (Schläfer, bie bermirrt um
fid^ blidften. ®er SIJiann richtete fidh fchlaftrunfen

auf unb ftarrte in bie ©bene hinunter, bie noch bor

furjem fo beröbet gemefen mar unb auf ber eS jeßt

mimmelte bon iUienfdhen unb Vieren, „©in f^-ieber»

mahn,'' murmelte er, bie §anb an bie Stirn tegenb.

®aS ®inb ftanb neben ihm, hielt fich an feinem 3locf

feft unb fah mit großen, bermunberten §tugen umher.

®en Spettern gelang eS fd^nell, bie beiben

SBanberer gu übergeugen, baß, maS fie fahen, feine

2:äufdhung ihrer Sinne, fonbern SBirflidhfeit fei

©iner ber iungen Seute hob baS fleine SDtäbdben auf
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feine ©d^utter, iool^rcnb jiDei anbere il^rem lageren

©efäl^rten ftü^enb unter bie Slttne griffen.

„fDZein 9iame ifl Sol^n ^errier/' fegte ber ®c<«

rettete; „id^ unb bie kleine ^ier, toir finb bie einjig

UeBerlebenbcn bon einunhsibanjig fßerfonen. TOe

übrigen finb auf bem S35ege bom ©üben ^er bor

junger unb ®urft berfcfintad^tet."

,/Sfl ®inb?" fragten bie, Wel^c il^n

füörten.
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„^a, mir gel^ört e§," rief er mit entfd^Ioffener

SKiene, ,,\6) l^abe e§ gerettet. 9Jon l^eutc on l^eifet

bie kleine Suct) fjerrier unb niemonb, oufeer mir,

l^at ein Siedet an fie. — 2Ber feib benn aber i^r?"

ful^r er fort, feine mannl^aften, fonnüerbrannten

9ietter neugierig Betrad^tenb, „bag finb ja ganj enb»«

lofe ©d^njormc, bie ba l^erangejogen fommen."

jel^ntaufenb," berfefete einer ber jungen

Seutc. „SBir finb bie öerfolgten Äinber ©otteS,

bie Stugermäl^Iten beg (Sngelg SDterona."

„8Son bem l^abe id^ noc^ nie gel^ört," meinte ber

SBanberer. „(£ine fd^öne Sfftaffe SJienfd^en l^at er

augerloäl^tt.''

„©d^erje ni(^t über l^eilige ®inge," fagte ber

anbere fireng. „®u fiel^ft bor bir bag SSoIf, meld^eg

an bie geoffenbarten ©d^riften glaubt, bie auf gol«»

benen tafeln bem l^eiligen Sofef ©mitl^ in ^^almtira

übergeben hjurben. ©taate ^Hiwoig in 92auboo

l^atten mir unfern Xemliel gegrünbet. Se^t finb

mir auggejogen, um bor ben gottlofen unb gemalt»

t^Stigen SKeufd^en eine neue 3itflwd^tgfldtte gu

fud^en, unb menn eg aud§ mitten in ber S23üfte

märe."

S)ie ©rmä^nung bon 9tauboo fc^ien bei

gerrier eine (Erinnerung gu meden. „£), je^t ber»

ftebe idb," rief er, „feib ibc nid^t bie SQlormonen?"
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bic SKormonen finb toxi/' riefen alle

einfltmmig.

,,Unb »ol^in gel^t i^r?"

hjiffen tt)tr nic^t. S)te §anb GJotteS fül^rt

un§ bur^ unfern ^rofjl^eten. 28ir bringen eud^ 5U

il^m; er ntu§ entfd^eiben, mag mit eud^ ge»>

fd^el^en foH/^

©ie'l^atten inätoifd^en ben §ügel§ cr^

reid^t, mo bie ^Pilger fic umbrängten — bleid^e

fronen mit bemütiger SKiene, muntere, Jroftige

^inber unb ernfle Scanner. 2)ie große l^wgenb be§

9D?äb(ßen§ unb bie üöllige ©rfd^öbfung ißreS S3e=»

gIciterS entlodfte ber SÜZenge 5lu§rufe ber SSer»’

munberung unb be§ SD^itleibS. SSon neugierigen

©d^oren geleitet, fd^ritten bie ber Geretteten

unöermeilt borloärtS, big fic einen SBagen erreid^ten,

ber fid^ bureß befonbere Größe unb pröd^tige 3terate

öor ollen anbern auggeießnete. Slud^ mar er mit

fed^g ?ßferben befbonnt, mäßrenb bie anbern nur

gmei ober ßöd^ßeng Oier ßatten. ?luf bem SBagen

faß ein SKonn bon etma breißig wiit

rnoltigem §außt unb cntfcßloffcncm 93Iicf — ber

f^ül^rer beg SSolfeg. Gr log in einem SButß mit

braunem Ginbonb, bog er bei bem ^eronnal^en ber

SKcngc beifeite legte, um bem S3erid^t über bog Gr»

eignig ein oufmerffomeg Dßr gu leißcn. 5)ann
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ttjanbte er in fcierlid^em 2:on on bie Beiben

SBanberer.

„S33enn mir eu(^ mit unS nehmen follen/' fagtc

er, „\o mü§t i^r aud^ unfern ©louben befennen.

SBir bulben leine SBöIfe in unferer §ürbe. SBeit

beffer, eure ©ebeine bleid^en l^ier in ber SBüfte, oI§

ba§ il^r mie raubige ©d^afe bie StnflidEung in bie

gange §erbe traget. SSoIIt il^r unter biefer S3e=*

bingung mit un§ giel^en?''

//3^ mit, unter jeber S3ebingung, bie il^r

flellt," rief fjc’^ner mit fold^em ©ifer, ba§ bie

Stetteflen ein Sad^eln nid^t unterbrüden fonnten.

®er Slnfül^rer allein bema^rte fein ernfteS, feier-

lid^eS SSefen.

„3^imm i^n mit, 93ruber ©tangerfon,'' befallt

er, „gieb i^m ©peife unb jCranf, bem ®inbe aud^.

foll beine Stufgabe fein, it)n in unferer l^eiligen

Sel^re gu untermeifen. — S)od^ je^t haben mir lange

genug gegögert. SSormärt3. Stuf nadh 3ionI"

„Stuf, nadh 3ion!'' riefen bie SKormonen im

©hör, unb ber 9luf fjftangte fidh in ber langen Äara»

mane öon SKunb gu SJtunb fort, bi§ nur noch ein

bumbfcä ©emurmel ouä ber ^e^^c heiüberttong.

S)ie ^jSeitfdhen Inattten, bie Stöber ber großen

merle festen fidh in S3emegung unb balb gog bie unge*

heure ©dhar mieber ihre§ SSegeS bohin. ®er Stettefte,
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bcr bie ©orgc für bie beibcn SSerirrten fibernommen

l^Qtte, fül^rte ftc ju feinem SBogen, h)o il^rer fd^on

eine SJial^Ijeit martete.

bürft l^ier bleiben/' fagte er. wenigen

Jungen merbet il^r eud^ bon euren iÄnftrengungen

erholt l^oben. SSerge^t aber nid^t, ba| t^r eud^ bon

je^t an ju ben S3elennern unfereS ®Iauben8

93rig^|om ?)oung ^ot e§ gefagt unb au§ il^m l^ot bie

©timme Sofef ©mitl^S gerebet, loeld^e bie ©timme

@otte3 ift"



Heunt«s Tiaptlel.

^lurne 00n iUal).

®te§ ijl nid^t ber Drt, um bic ®rangfoIe unb

S3e[d^fterben ju yd^ilbern, lueld^e bic au§geioanberten

SKormonen gu erbulben l^otten, beöor fic t^rcn neuen

3uflud^tö^iafen erteid^ten. SSon ben Ufern be§ 9Jiiffi=»

ffipi^i maren fic nad^ ben lueftlid^en Slbl^ängen be§

fJelfengcbirgeS gezogen, unb l^atten boBei eine 3lu§^

bauet unb 3S^i0^eit Beloiefen, bic cingig in ber ®e»>

fd^id^te bafiel^t. (55egen reifeenbc Spiere unb feinblic^e

SSilbe, gegen oUerlci SlJiül^fat, Äxanll^eit, junger,

®urjl unb jebeS ^inberniä, ba§ bie (Elemente il^nen

in ben 2Beg legten, l^atten fic fiegreid^ gefhitten,

oBnjol^I unter ben ©d^rerfniffen ber longen SBan*

berung aud^ bem SJiutigften Bonge um§ §erj ge*>

morben fein mod^tc. 2U§ enblid^ ba§ meitc Sl^ol

üon Utab im ©onnenfd^ein ju ihren Sü^en au§ge=»

Breitet lag, unb fic au§ bem SKunbe bc§

bernohmen, bo| e§ bo3 Sonb ber SSerbeifeung fei,

ber jungfräulidbc S3oben, toeldbcr ihnen auf cloige

Seiten ju eigen gehören folle, ba goB eä toohl feinen

unter ber großen ©d^or, ber nid^t freubig auf bic

^nic gefunfen märe, um ein ©onfgeBet für feine

iRettung emporäufenben.
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SBrtgl^am ?)oung geigte Bolb in ber SSertooItung

ber Sänbereien ebenfoöiel ©efd^id, al§ er bei ber

^ül^rung be§ SSoIfeg betüiefen. @r Iie§ SSer=«

meffungen bornebmen unb ^läne entluerfen, auj

toeld^en bie fünftige ©tabt bergeicl^net toor. üUng3»>

untrer ipurbe iSiderlonb obgeftecft unb jebem, o^ne

3ifidfid^t auf iRang unb ©tonb, gugeteilt. ®er

Strbeiter erhielt S3efd^äftigung in feinem ^anbujerf,

ber §Qnbet§mann in feinem (55eh)erbe. ©tobt

entftanben n?ie burd^ 3Quberfd^tog ©traben unb

^lä^c; auf bem Sanbe ttjurben S3äume gefällt,

SBiefen entmäffert, eingegäunt unb bebflangt, fo bab

fd^on im nädbfien ©ommer ber golbene SBeigen auf

ben mogte. 3lIIe§ gebieb in ber munber»=

baren Slnfieblung. SKitten in ber ©tabt hmrbe ber

grobe S^embel erbaut, toeldbcr einen immer erflaun»*

lidberen Umfang anna^m. SSom er|ien 2Rorgcn»>

grauen bi§ gur finlenben Dämmerung toaren bort

Jammer unb ©öge unermfiblidb beftbäftigt, benn e§

galt ja, ein ®enlmal gu erraten gu ©b^^en beffen,

ber fie burdb alle ©efabren fidber geleitet b^tte.

;3?obn ^errier unb feine Heine ©tbidfal^geföhr-

tin, bie er an ®inbe§ftatt angenommen, botten bie

SWormonen bi§ on§ (Snbe ihrer ^Pilgerfahrt begleitet.

®ie Heine Such War unterwegs feinen allgugroben

i5fäb^Hdbfeiten auSgefebt gewefen. ©ie burfte ben
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3ug in bem SBagen beä Steltejlen ©tongerfon mit»

mad^en, in tteld^em fid^ ouber il^r nod^ bic brei

grauen bc§ SlJJormonen befanben unb fein ©ol^n,

ein eigemoilligeä, 5tti6tfjä’^rigeg S3ürfd^d^en. 21iit

leidstem Äinberfinn l^atte fic m fd^nell öon bem

Kummer er^ott, ben i^r ber SKutter 2^ob bereitet,

©ie ttjurbe ber fiiebling ber grauen unb geiuöl^nte

fid^ balb an ba§ neue Seben unter bem bewegtid^en

Seinttjaubjelt. 9luc^ gerrier erijolte fi^ nad^ lurger

3cit öon ben auSgeftanbenen S3efd^tüerben; er lougte

fid^ alä erfal^rener gül^rer unb unermüblid^er göger

feinen neuen ©efä^rten nü^Iid^ ju mad^en unb il^tc

Sld^tung gu erwerben. 2II§ man ba§ 3icl ber SBan*»

berung enblid^ erreid^t l^atte, lourbe i^m ein ebenfo

grobes unb frud^tbareS Stderlonb gugeioiefen loie

allen übrigen Stnfieblern. Sluber Srigl^am ?)oung

felbft ertiielten nur bie öicr ^aubtälteften ©tanger-

fon, Äembaü, gol^nfton unb ©rebber onfel^nlid^ere

58efibtümer.

Stuf bem i^m gugefaltenen ©trid^ SonbeS baute

fid^ gol^n gerrier ein fefteS SötodE^auS, baS er im

Saufe ber gal^re öergröberte, bis eS ein geräumiger

Sanbfib njurbe. Sr loor eine burdtjauS

Statur, gefdE)icft gu jebem ^anbgriff, ftug unb be-

fonnen in altem, waS er unternal^m. Sine eiferne

Sefunb^eit fefete i^n in ben ©tanb, öon früh bis
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tl^Stig ju fein beim 3tnbau feineä (Srunb unb

S3obcn§. Vieler angejlrengte brod^tc ilim xdä)*

lid^e 5’i^üd^te, unb jein §ab unb ®ut mehrte jid^ gu»

jel^enbS.

92ad^ SIblauf bon brei befaß er mel^r al§

feine 9Jod|barn, nadf) fed^§ hjo^l»

ßabenb, nad^ neun So'^’^en reid^, unb al§ glbölf

Saläre um mären, gab e§ in ber gangen ©tabt am

©aigfee faum ein ®u^enb Seute, bie fid^ mit i^m ber*

gleid^en lonnten. SSon bem großen SSinnenfec big

gu bem SBa^fatd^*®ebirgc fannte unb fd^a^te man

3^oI^n fjrerrierg 9Jamen allgemein.

©inen ißunlt gab eg jeboeß, in melcßem er ben

Slnforberungen feiner ©laubengbrüber nießt genügte.

Äein ®röngen unb feine Ueberrebunggfunß fonnte

ißn bemegen, fieß einen meiblicßen ^augftanb nadß

2trt feiner ©efaßrten einguridßten. @r gab für feine

ßartnäcfige SBeigerung feine ©rünbe an, fonbern

begnügte ftdß bamit, unerfdßütterlidß bei feinem ©nt-

fd^Iuß gu berßarren. SKandße befcßulbigten ißn beg*

ßalb berfiaußeit gegen bie9ieIigionggemeinf(ßaft, ber

er beigetreten mar, anbere meinten, er ßanbic aug

Habgier unb münfdße bie Äoften gu fbaren. SSieber

onbere fbraißen bon einer früßeren Siebeggefdßicßte,

unb jagten, er ßabe im Dßcn ein blonbeg iUtäbeßen

gurücfgelaffen, bag er nidßt oergeffen fönne. ©ing
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nur toar fidler — blieb ein für ollemal un=

öermäfilt. Sn feber anbern ^infid^t unterwarf er fidfi

ober ben Ifierrfd^enben ®ebräudf|en unb golt für ein

ftrengglöubigeS SDiitglieb ber jungen Slnfieblung.

Such in bem S3Iodb<iu§ auf unb

fiolf i^rem ifSflegeüater bei ollen feinen Unternel^m=>

ungen. ®o§ Äinb gebiel^ in ber fd^orfen SSergluft

unb ben bolfontifd^en Si^ienlüölbem beffer, afö

roenn e§ bic ißflegc ber beforgteflen SKutter unb

Sßörterin genoffen l^ötte. SSic bic flol^en,

h)urbe il^rc ©eftolt fd^Ionler unb froftiger, if)rc

S33ongen röteten fid^, i^r ©d^ritt getoonn on @Iofti=»

jität; onmö^Iid^ unb unmerflid^ l^otte fid^ bieSlnoäfJc

äur 93Iume entfaltet. SOlontfjer SSonberer, ben fein

SSeg auf ber SanbftroBe on SSefi^tum bor»>

beifül^rte, fol^ bem anmutigen S!J?äbd^en mit SBol^I»

gefallen nod^, menn fic burd^ bie SBeisenfelber fd^ritt

ober ouf il^reä SSater§ 9J2uflang cinl^ergeritten fam,

ben fic leidet unb fidler ju regieren bcrftanb, toic

ein ed^te§ Äinb be§ SBeflenä.

3ur 3eit, als So^n gerricr für ben reid^flen Sor«

mer on ben nieftlid^en 2tbl)ängen be§ gelfengcbirgeä

galt, toor Suct) gur Jungfrau erblül^t; unöerfelfienS

l^attc fie bie ©d^mellc ber ^inbl^eit überfdfiritten,

unb nun lam aud^ für fie ber Xag, an bem fie ba§

(Srmadben eines neuen, fd^öneren Sebenä in il^rem
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:3»nitcm mit (Stolj unb cmbfanb. ®tn

cigntä trat ein, baä nid^t nur für Suc^S

ben mid^tigften fjolgen war, fonbcrn aud^ auf ba§

©d^idffal öicler anbercr einen entfd^eibenbcn (Sim*

ftu§ übte.

9In einem warmen Sunimorgen waren bie

.^eiligen beä 2iageg‘ nad^ il^rer ©ewoj^n»

^eit gefd^äftig Wie bie 93ienen, bie fic fid^ jum SSor»

bilb erwöl^It l^aben. Ueberall auf ben gelbem unb

in ben SSerlftotten üernal^m man ba§ ©ewirr unb

©efumme menfd^Itd^er 3^]^ätigleit. 2lud^ auf ben

ftaubigen Sanbflra^en l^errfd^te ein bunteS fieben;

bort trabten lange 3ü0e f(^werbelabener SJtauItiere

einiger, bie alle nad^ bem SBeften jogen, benn boS

©olbfieber war in Kalifornien auägebrod^en unb Wer

ju fianbe bortl^in Wollte, ben fül^rtc fein SS eg on ber

©tobt ,ber StuäerWo^Iten* borbel guglcid^ mit

ben ©d^aren biefer ©inwanberer, bie fid^ mit il^ren

ermatteten Spieren mül^fam Weiter fd^Ief)bten ouf ber

enblofen gal^rt, begegnete mon großen gerben bon

©(^afen unb gungbiel^, weld^c bic ferner gelegenen

SSeibeblä^e berloffen l^atten.

Stuf ber ©troße wor ein bid^teS ©ebränge bon

ÜKenfd^en unb Vieren entflanben, ober mitten burd^

bo3 ©ewütjt l^inburd^ galop^iierte Suc^ gerrier, fid^

at3 gefd^idttc Sleiterin einen SBeg bal^nenb; il^rc

<0 0 4 1 e ,
^olmel'Scrie. L 10
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SBangc^ waren gerötet bon ber rafd^en S3ewegung,

i^re faftanienbraunen Sodten flogen im SStnbc. ®er

SSater l^attc ftc mit einem Stuftrog nod^ ber ©tabt

gefd^idtt, unb fic jagte in jugenblid^em Stinte, toic

fie fi^on fo oft getl^an, furd^ttoä bal^in, um i^n au§*>

gurid^ten. SDiel^r aI4 einer ber wegemüben Slben*=

teurer Blüte bem fül^nen SJiöbd^en Bewunbernb nad^

;

jo, felBft ber floifd^c Snbioner, ber mit feinem er=»

Beuteten ^elätoerl Beloben ^leimfel^rte, worb bon

©tounen ergriffen über bie ©d^önl^eit be2 lieBIid^en

S3Ieid^gefid^t§.

©d^on l^ottc Suc^ bic erflen Käufer ber ©tobt

crreid^t, ol8 eine gro^c Slinberl^erbe, bic in ber

$ut il^rer toilbBIidEenben 2^reiber bon ber <Bteppt

bo^ersog, il^r B^öfelid^ ben SBeg berffjerrte. Unge>»

bulbig über bieg ^inbernig, fprengte fie in bie erfle

Befie SüdEe hinein, bic fid^ ju öffnen fd^ien. Äoum

ober ^otte fie bog getl^on, olg bie gehörnten ©dboren

hinter ihr nochbröngten unb fie fid^ mit ihrem ?J5ferbe

fefl eingeleilt foh in bem unoufholtfom borloärtg

flutenb.en ©trome. Dhi^c 8“ er-

fchredfen, Benu^te fie gefthidEt jeben SSorteil, ber fith

ihr Bot, um weiter ju lommen, unb trieb ihr ^ferb

on, in ber Hoffnung, fid^ einen SSeg burd^ bic §erbc

5u Bohnen. ®oBei geriet jebo(h ein junger, feuriger

©tier in oltäu nohe SSerührung mit bem SKufiong
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unb fließ feine Körner in beffen SBei(ßen. S)Qä

^ferb hjarb föilb, ftieg auf bie Hinterbeine, fd^naubte

unb fd^üttelte fid^ mit fold^er

il^re ganse ®unjl anföenben mußte, um fid^ im ©ottel

ju l^olten. ®ie ©efol^r, in ber fie fd^ttJebte, mor

groß, bei jebem ©prunge fHeß ba§ ?ßferb mieber

gegen bie fpifeigen Hörner unb tourbe ju neuer 9But

gerei5 t. SEßenn eö feine ^Reiterin obwarf, njöre biefe

ol^ne (Srbarmen bon ben Hufen ber ungefügen, cr-

fd^retften ©tierc ju Xobe getreten rtorben. ®er

aufgeloirbelte ©taub bro^ite fie ju erftidfen, ein

©d^minbel ergriff fie, unb feßon begann i^re H^ub,

bie ben ßöflcl ^^iett, ju erlal^men. ®ic Äraft mürbe

il^r öerfagt l^aben, menn nießt in biefem iÄugenblidE

ein l^erjl^after 3uruf bid^t neben il^r fie mit neuem

9Rut erfüllt l^ätte. ©ine braune, fel^nige fjauft er»

griff ben SRußang beim 3uume unb maeßte il^m

SBal^n mitten burd^ bie Hci^i>e, biö er mieber freien

©bielraum bor fid^ fal^ unb fid^ ungel^inbert 6e»

megen lonnte.

„3(ß l^offe, ©ie l^aben leinen ©d^aben ge»

nommen, gräulein," fogte fiucb§ iRetter in el^r»

furd^töbollem 2Eon.

©ie fo]^ il^m bel^ergt in ba§ bunfle, lü^nc ßtnt»

lib unb ermiberte unbefangen: „ßinen furd^tbaren

©d^reden l^abe id^ gel^abt, mer l^otte autß ben!en
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fönnen, ^ond^o loürbc öon einer §erbe Dc^fen

in3 SSocfgfjorn jagen loffen/'

,y®ottIob, ba§ ©ic jid^ fejl im ©attel hielten/'

jagte ber anbere ernjt. @r mar ein junger SSurjdhe

öon fröftigem ©lieberbau unb etmai öermilbertem

Steurern, trug ein grobes SägermamS, eine lange

S3ü(hje über ber ©(hulter unb ritt auf einem mädi)=‘

tigen S3raunfuchS.

,,©ie finb mohl Sohn S^^^i^ierS Xodhter/' fuhr

er fort, „idh fah ©ie unten öon feinem §aufe meg»

reiten. Silagen ©ie ihn bod^ einmal, ob er fi(h noch

an Sefferfon $o^je auS ©t. SouiS erinnert. SBenn

er ber Terrier ifl, ben idh meine, müffen mein SSater

unb er gute Si^eunbe gemefen fein."

„SBoIIen ©ie nicht lieber fommen unb ihn felbfl

banadh fragen?" entgegnete fie mit freunblicher

3Kiene.

®em jungen SJionne fchien ber SSorfchtag ju be-

hagen, feine buntten Singen glönjten bor Vergnügen.

„®aS mill idh thun," jagte er; „idh Süjar je^t

mit meinen Äanteraben jmei SDZonatc im ©ebirge

gemefen, ba fehen mir nidht gerobe befudhSmö&ig

aus, bielleidht nimmt §err Sanier aber mit unS

fürlieb mie mir finb."

„9Kein SSater ifl Seinen großen S)onf fdhulbig,"

ermiberte fie, „unb idh flleidhfallS. Gr hat midh fehr
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lieb, unb tücnn tnid^ bic Xierc ju 93oben getreten

batten, wäre er nie toieber frob gciüorben."

„3(b ni(bt," berfidbertc ber Säger.

,,©ie? — S«/ feilten ©ie ficb benn gro&

borum lüntntern? ©ie gebären jo nicht einmal ju

unfern fjreunben."

S)ie SKiene be§ jungen SJianneS berfinftertc fidb

fo ficbtlicb, alä Such Serricr biefc Sleufeerung tbat,

bag fie bell aufladbte.

„9tein, fo meine ich ba§ nicht; natürlich finb

©ie jebt ein Sreunb unfereä ^aufeS. kommen ©ic

nur recht Balb un§ ju Befuchen. S)och ich meiter,

fonft Iaht mi^ SSater nie mieber ein ©efchäft für ihn

Beforgen. Sluf SBieberfehen!"

„2Iuf SBieberfeben," fagte er, fich über ihre Heine

§anb Beugenb, unb nahm feinen Breiten ©omBrero

ab. ©ic lieh ihren Sgiuftang eine lübne ©chmenfung

madben, öerfebte ihm einen leichten ©dblag mit ber

ißeitfehe unb flog baoon, bie Sanb|hohe hinunter,

eine hohe ©touBlooIIe hinter fich aufmirBelnb.

®er junge Sefferfon ^ope ritt mit feinen ®e-

führten langfom unb fchmeigenb loeiter. ©ic maren

im OJebirge bon Dtebaba gemefen, um nadb ©über ju

fuchen, unb fomen je^t in bic ©aljfeeflobt gurüdf,

mit ber Hoffnung, bort ein Kapital äufammenju»'

Bringen, um bie ©rjgöngc auäbeuten ju lönnen.
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tocld^e yic cntbedt l^attcn. @r loor boH Stfcr für

ba§ Untemel^men gehjefen, bis baS l^cutigc (SrIebniS

feinen ©ebanlen eine anbere Slid^tung gab. S)er

2tnbli(f beS fc^önen jungen SKübd^enS, boS fo frifc^

unb frei irar wie bie Suft im (Sebirge, l^atte fein

ungeflümeS, leibenfd^aftlid^eS ^erj bis in bie

innerfien Siefen erregt. StlS fie ii|m auS ben SSIidcn

entfd^wunben war, wu^te er, ba& ein SBenbebunIt

in feinem Seben eingetreten fei, unb ba§ Weber bie

©ilbermine nod^ fonft etwas auf ber SBelt für il^n

öon SSebeutung war, neben bem neuen, i^n ganj be*>

Ijerrfd^enben ©efül^I. Sie Siebe, bie in feinem

Snnern erwad^te, glid^ nic^t ber unb öer-

önberlid^en Saune eines Knaben, eS War bie Wilbe,

unbe5Wingbare Seibenfd^aft eines SKanneS bon

jlol5em Sinn unb florlem SBüIen. 5lIIeS waS er

bisher unternommen l^atte, war bon ©rfolg gefrönt

gewefen. Sn feinem bergen gelobte er fid^, oud^

bieS l^öd^fte @ut ju erringen. Wenn eS für fein feu-

riges Streben irgenb erreid^bor wor.

am felben Slbenb befud^te er Sol^n gerrier

unb warb feitbem ein l^öufig gefel^ener @afl in feinem

^aufe. Ser alte S^rmer war in ben lebten jwölf

Salären auSfd^Iie|Iid^ mit feiner Slrbeit befd^äftigt

gewefen unb ^atte fid^ wenig um bie Stufeenwelt ge-

fümmert. Surc^ Sefferfon §of)c erl^ielt er nun
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^nbc bott bcm, tba§ fid^ broußen gugctrogcn, unb

qUc§, toa§ biefer erjäl^Ite, jog Suc^ ebenfo fe^r an,

wie i^ren SSater. ^er junge 9Kann luar oB Pionier

nod^ Kalifornien gegangen unb lou^tc feltfome ®inge

babon 5U Berid^ten, tbie iReid^tümer geloonnen unb

toieber berloren bjurben in jenen Jagen toilber 83e-»

gierbe. 2lud^ ^fobfinber toar er geioefen unb ^el5»>

jäger, ©ilbergröber unb Sonbloirt. SBo eS galt,

fül^ne ittbenteuer ju befleben, »oor S^efferfon §ot)e

überall aB einer ber erften ju finben. ®er alte

Sobn fjrerrier, bem er balb lieb unb toert bjurbe,

ergriff jebe ©elegenbeit, um ®uteä bon il|m ju reben

unb i^m Sob 5u fpenben. Such fd^loieg bann meift

ftül, ober il^re glül^enben SGSangen unb l^ellen, glütl-

jlrablenben Slugen berrieten nur ju beutlid^, ba§

bie fiiebe in ihrem ^erjen Sinjug gehalten hotte.

3ht bjodferer SSoter gemährte bielleidht nidhB bon

foldhen Slngeidhen, aber bem iUtanne, meldher bo§

holbe SJiäbdhen für fidh ju geminnen tradhtete,

blifeben fie nicht berborgen.

9ln einem ©ommerabenb flonb Such auf ber

©^melle be§ ^oufe3 unb foh Sefferfon bie ©tra^c

herabreiten unb am ©itterthor holten. 21B fie bie

©tufen hinunter eilte, um ihn ju begrüben, banb er

rofdh fein ^ferb an ben Bonn, unb fam ihr auf bem

fJuBfleig entgegen.
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fort, SucQ/' fügte er, il^re §anb er-

gretfenb unb ifir järtlid^ in§ 9luge blidenb.

toill bid^ nid^t bitten, mir fd^on je^t ju folgen, toirft

bu ober bereit fein, mit mir ju gtel^en, toenn id^

5urüd!el^re?"

„Unb monn toirb boä fein?" frogte fic mit

freubigem ©rröten.
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einigen 5Konaten. ®onn fomme ®e»

liebte, nnb bitte um betne §anb."

„2Ba§ hiirb ober ber SSoter fügen?"

,;@r bot feine ©intuilligung gegeben, toenn c§

un§ mit ben ©ilberminen glüdtt. S)aüor ifl mir

nidbt bange."

„Stun, wenn i^r botüber eines ©inneS feib,

ber SSater unb bu, fo borf i«b leinen (Sinfbmdb er-

beben," fiüflerte fie unb barg ibre glübenben SEBangen

an feiner flarfen SSruji.

„Gottlob !" rief er beglüdEt, unb brüdtte ibr einen

innigen Su| auf bie Sippen, „fomeit ifl alles gut.

Sebe mobl, mein §erj, i(b barf nidbt länger bteiben,

fonjl »oirb mir baS ©dbeiben ju f(bioer. S)ie Äame-

raben märten auf mich in ber SSergfcblucbt.

jmei 2Jtonaten feben mir unS mieber. ßebe mobil"

(£r ri§ fidb auS ihrer Umarmung, fprang in ben

©attel unb trabte mit 833inbeSeiIc baoon. 9lid^t einen

S3Ii(f marf er nodb surüd, als fürtbte er, bie Äraft

möchte ibm oerfagen, menn er fidb einmal um-

fdbaute nadb bem (SIüdE, meldbeS er oerlieh- ©ie blieb

am (Sittertbor flebcn unb fab ibm nadb, bis er ihren

Slugen entfdbmunben mar. ®ann lehrte fie inS §auS

5urüdt. @in glüdtfeligereS 9Jlöbdben als Such ßierrier

gab eS in jenem Slbenb in gang Utah nidbt
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^e^ntes üapttel.

|0ljn ^errter fpriiljt mit iijm JJrop^eten.

®rei SBod^cn toarcn bergangcn, feit ^cffcrfon

§ope mit feinen ©efäl^rten bie ©oigfecftobt ber»

loffen l^atte. Sei bem ©ebonlen on feine iRütflunft

unb ben Slbfd^ieb bon ber geliebten ?ßfIegetod^ter

toollte Sob« IJerrier ba§ ^erj »nobl oft fd^toer tber»

ben; ober ein Slid in il^re glüdftrol^Ienben Singen

lieb ib« boS eigene Seib bergeffen. ®r botte bon

iebcr fefl bei fidb befcbtoffen, bob ibn ni(bt§ in ber

SBelt bemegen follte, fein Äinb einem SJtormonen sur

grau gu geben, loeil er eine fold^e ©b^ ©d^mo(b

unb ©d^onbe onfob- 2BoS er oucb fonjl über bie

Sebren ber 9D?ormonen benlen mod^te, in biefem

einen Snnit toor er unbeugfom. S)o(b bnicte er

fidb loobl, cttoa§ bon feiner obloeidbenben Ueber-

geugung berlouten gu loffen, benn im Sonbe ber §ei*

ligen galt e§ bomoB für ein gefäbrIidbeS ®ing, on-

bere, oB bie jirenggläubigflen SDleinungcn gu begen.

©elbfi bie grömmben »ogten e§ nur mit ber

gröbten Sorfidbt, über religiöfe SIngelegeubciten gu

reben, ouS gurdbt, eiu3 ihrer SBorte mödbte folfdb

aufgelegt merben unb ein fdbnelleS ©trofgeridbt über

fie bc^onfbefdbioören. ®ie cbcmoligen Opfer ber
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aScrfoIgung waren jefet felbjl: ju SJerfoIgern ge»»

worben unb betrieben tl^r ^anbwerf auf entfeblid^e

2trt. SBeber bie fbanifc^en Snquifitoren, nod^ bie

SSel^mgertd^te be3 SWittelalterä ober bie gel^eimen

(äJefellfd^aften 3ltalien3, befaßen je eine fo

bare ©ewalt, wie fie l^ier in Uta^ ^errfcßte unb bie

©emüter mit 2tngfl unb trauen erfüllte.

®aß biefe §errfd^aft eine fo unficßtbarc unb

gej^eimniSboIIe war, mad^te fie nocß gefürd^teter. (Sie

fd^ien allwiffenb unb atlmäd^tig, unb bod^ war nid^tä

oon il^r ju felgen unb gu l^ören. (Sin ©emeinbcgiieb,

baS fid^ bem SaSillen ber Äird^e nid^t fügte, 0cr=»

fcßwanb fburlog, ol^ne baß irgenb jemanb erfuhr,

wa§ aus il^m geworben fei. ^a^eim warteten bie

©einigen auf ben SSater, aber er feierte nid^t gu

SBeib unb ^nb gurüdE, um gu ergäl^Ien, Wa3 ba§

l^eimlid^e (SJerid^t über il^n berßöngt I)abe. Stuf ein

rafd^e§ SBort, eine üielleid^t unbebad^te 2l]^at folgte

oft £ob unb ^ernid^tung, aber niemanb wußte,

wann ba§ SSerl^ängniä über i^m fd^webte ober weffen

$anb bie ©träfe bollgog.

STnfangS folgen fid^ nur bie Stbtrünnigen be-

bro!^t, weld^e ben (Glauben ber SD^Zormonen befannt

l^atten, fid^ aber fpäter Oon i^nen loSgumad^en

fhebten. ^ieS Warb febod^ halb anberg. Um bie

SSielWciberei aufred^t gu erhalten, beburfte man einer
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ja^Iretd^cn toeiblid^cn Sebölferung unb ber 3^5^9

üon grauen begann abjunel^men. gingen jeft»»

fame ©erüd^tc um, ba^ ©imoanberer auf bem 3nge

ermorbet morben feien unb i^re Sagerf)Iä|e an§»>

ge^jlünbert, in ®egenben, mol^in leine gnbianer je

ben gufe gefegt l^atten. 3nt fetben 3eü fn^ ntan in

ben §arem§ ber Steltefien frembc grauen auftaud^en,

meld^c troftloä meinten unb bal^infied^ten, im Slnt»

lib ben 2tu§brudE untilgbaren ©ntfe^enS.

SSerfbatete SBanberer im (Sebirge erjfil^tten öon

SSanben bemaffneter unb öermummter 65eftalten, bie

geräufd^IoS unb berflol^Ien im ®unlel an il^nen öor-

übergel^ufd^t mären. ®te juerfl unbejlimmten ©e^«

rüd^te traten balb in greifbarer gorm unb mit

größerer ®emiB^)eit auf; fie mürben öon allen ©eiten

befiätigt unb geglaubt. S3i3 auf ben heutigen 2:ag

fprid^t man in ben abgelegenen garml^äufern be§

SBeflenä nod^ mit ©raufen öon ben ®anitifd^cn

93anben, bie im SSoIfSmunbc aud^ ,SBürgengeI‘ ge-

nannt mürben.

ge me^r man öon bem SBoIten biefer ©d^redt-

lid^en erful^r, um fo größer marb bo§ ©ntfeben öor

ihnen in ben ©emütem. SJton mufete nid^t, mer p
ber greucIooHen ©efellfdhaft gehörte; bie tarnen

berer, mcidhc unter bem ®edEmanteI ber ^Religion

ihre blutigen ©emaltthaten öerübten, blieben in
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unburc^bringlid^eS ®unfcl gefüllt. ®cm Bejlen

^reunbe felbft burftc mon feine etinoigen 3*oeifeI an

ber ©enbung beä ^ro^j^eten nid^t anoertrauen,

benn leidet fonnte er 5U ber 9iäd^er ge-

hören, »elc^e in näd^tlid^em ®rau§ SSergeltung jn

üben famen. ©o mibtroute benn ein ißad^bar bent

anbern unb feiner n>agte üon ben Gingen su reben,

bie ibm öor allent am ^erjen lagen. —

6ine3 SRorgenS toollte fic^ Sob« fjerrier gerabe

ju einem @ong burd^ feine SBeijenfelber rüflen, al§

er bie (SKttertbür geben 'ijöttt unb einen florfen,

blonbbaarigen SKann mittleren Sllterä ben ^ufeloeg

berouffommen fab- @r erfdbraf b^ftio# bewn cS toar

niemanb anbereä al3 ber grofee SSrigbam Doung

in eigener ^erfon. SSoII böfer SIbnungen, benn er

mußte mobl/ boß ein fold^er S3efud^ nidbtg (SuteS für

ibn ju bebeuten ^)ab^, eilte gerrier bem Dberbau^Jt

ber SWormonen entgegen. Srigbam ?)oung nobm

feine ehrerbietige ^Begrüßung mit Äölte auf unb

folgte ibm fdbmeigenb in8 SSobnjimmer.

,,S3ruber tJerrier," fügte er, mit flrenger SJliene

?ßlab nebmenb, unb marf unter feinen hellfarbenen

Stugenbrouen betoor einen burdbbringenben S3Iidt auf

ben alten f^ötmer, „bie mabren ©läubigen bQ&en

bir treue fjireunbfdboft ermiefen. 2llä bu nobe boran
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toax% in ber ^fle ju öcrfd^mad^tcn, nahmen tüir

bid^ ouf in unsere SJZitte, labten bid^ mit Sranl unb

unb fül^rten bid^ fidler in ba§ Sanb ber SSer»»

beifeung; bort geben mir bir ein fd^öneS Stderlanb

unb ließen bic^ reid^ Serben in unferm ©d^u^. Sft

eä nießt, U)ie id^ fage?''

wSO/ fo ift e§/' beftätigte fjerrier.

für atle SBobltl^aten [teilten irir nur

bie eine SSebingung, baß bu ben nja^ren ©lauben

annel^men unb bic^ unfern ©Uten unb ©ebröueßen

unterjoerfen follteß. S)u gelobteft bieä ju t^un;

aber, n>enn toir reeßt beratet finb,

fbred^en nid^t geißelten/'

„SBorin l^abe id^ benn gefehlt?'' rief fjerrier.

„§abe id^ nid^t in bie gemeinfame Äaffe gefteuert?

§obe idb nießt bie SSerfammlungen im SCemfjel be»-

fud^t? §abe id^ nid^t —

"

„SBo finb beine fjrauen?" fragte ?)oung, fid^

umblidtenb. „9lufe fie baß id^ fie begrüßen

lann."

iß luaßr," öerfeßte ber Farmer, „id^ l^abe

nießt geheiratet. 2lber e§ War nur eine geringe 2ln=*

jahl grauen öorhanben unb anbere ©emeinbeglieber

hatten beffere 2lnfbrüdhe al§ idh- Sluch lebte idh nicht

einfam; meine S^od^ter forgte für meine 9iotburft."

„(^erabe beine ^odhter iß e§, bon ber ich mit
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bit rcbcn möd^tc," [agtc ber SKormoncn.

„©ie ijl 3ur Slumc bon Utal^ erblüht unb SKänncr,

bie in l^o^cm Slnfcl^en unter un3 flehen, l^aben ein

Sluge beg SSo^IgefoIIenS auf fie geiuorfen."

Öol^n fjerrier gingen bie SSorte toie ein fd^nei-»

benbeg ©d^mert burc^g ^erj.

„SKan erjäl^It bon i^r, ibog id^ nur ungern

ttjieber^ole — ba§ fie fii^ einem Ungläubigen ber<»

fiegelt l^ot. @g mu& hjol^l ein ®efd^tt)ö§ müßiger

jungen fein, benn — mie lautet bie breijel^nte Siegel

im ®efe^ Sofef ©mitl^, beg ^eiligen? — ,@ine

SCod^ter, bie fid^ jum magren ©tauben befennt, borf

nur mit einem ber Stugermäljtten in bie ®^e treten,

heiratet fie einen Ungläubigen, fo mad^t fie fid^ einer

fdimeren ©ünbe fd^ulbig.* @g iß nid^t möglid^, baß

bu, alg Stnl^änger unferer l^eitigen Sel^re, beincr S^od^-

ter geßattet hoben foltteß, bieg ©ebot ju übertreten.''

Sohn 0ob leine Stntioort, er atmete

fchmer.

„Sm heiligen Slat ber SSier iß befd^toffen toor-

ben, baß biefer eine ißunlt jum ißrüfßein für beinen

©tauben bienen fott," fuhr ber ißrobhet fort. „®ag

aJläbthen iß jung, mir motten fie nid^t einem ©rau-

bart oermähten, unb ihr fogar bie SBaht taffen. SBir,

bie Stetteßen, finb bereitg moht oerfehen, aber mir

müffen aud^ für unfere ^nber forgen. ©tongerfon
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unb Drebber ^aben ©öl^ne unb jcbcr öon tl^nen

würbe bcinc Sod^ter mit in feinem ^aufe

willlommen l^ei^cn. ©ie foll fid^ für einen öon

ihnen entfd^eiben. S3eibe finb jung, reidh unb 6 e=>

tennen fidh ju bem wahren ©louben. S33a§ h^ifi

barauf ju erwibern?"

^errier 50g bie ©tirn in büflere fjalten unb

fchwieg eine SBeile.

„3h^ werbet unS Beit taffen," fagte er enbtidh-

„iUteine Sodhter ifl fehr jung — noih taum in hei*=

ratsfähigem Sitter."

,,©ie folt einen SKonot S3ebenf§eit haben," fagte

?)oung öon feinem ©i^ ouffiehenb. „Bfi biefe g-rift

5u (£nbe, fo erwarten Wir ihre Stntwort."

Sn ber Xhür wanbte er fidh noch einmal jurüdE;

fein ®efi(ht war gerötet, feine Slugen funletten.

„SBenn je^t bein unb ihr ©ebein im SBüflenflaub bei

ber ©ierra Stanca moberte," rief er mit ®onner=>

flimme, „eS wöre weit beffer für bidh, f^errier,

unb für fie, atS wenn ihr in eurer Dh^io^Q^t wagen

fotttet, bem Sefeht beS P
trogen."

©r erhob bie ^anb mit brohenber Giebärbe, bonn

oertie^ er baS tpauS unb man hörte ben ÄieS ouf

bem f^ufeiueg unter feinen Stritten fnirfdhen.

f^errier fa& nodh in trübem ©innen, ben fof)f

S 0 q I e, ^oImtS<€Ri(. L 11
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in bic $anb Qcflübt, qI3 er Icifc an bcr ©d^ultcr

berührt fül^Ite. blidte auf unb fal^ £ucQ neben

fid^ liefen. blcid^eä, öerflörtcä (Sefid^t lieft

leinen S^eifel, baft fie roufttc, ipoä gefd^cl^en n»ar.

lonnte nid^t anberS/' flüjlerte fie boll

ffiangigleit, ,,i6) l^abe allcS gehört — feine ©timmc

fd^allte burd^ ba§ ganje ^au§. O SSater, SSatcr

— toaS follen Joit tl^un?''

,,©ei o^ne ^urd^t/' fagte er, fie an fid^ siel^enb,

unb lieft feine breite, raufte $anb jartlidft.über iftr
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brouncS §aar gleiten, „^tgenblüie mollen h)ir’§

fd^on einrid^tcn. ®u l^ängft bod^ nad) mie öor

an beinern SSerlobten, nid^t wol^r?"

<Sie [d^Iud^jte nur leife unb brüdfte il^m bie §anb.

^ob’ mir’§ gleid^ gebadet; fo ein pbfd^er

S3ur[d^e unb ein orbentlid^er ßl^rifleuutenfd^ oben=>

brein; benn ba§ ift l^ier feiner üon allen, tro^ il^rer

Dielen ©ebcte unb ^rebigten. — 95torgen reift eine

ßJefellfd^aft nac^ 9tebaba ab, ba werbe id^ gufe^ien,

boB id^ ifim eine Sotfd^aft fd^icfen fonn, um il^n

roiffen gu taffen, in Weidner 9tot wir fteden. SBenn

er bonn nid^t btcr ift. Wie ber SBinb, müfete id^ mid^

fel^r in bem jungen SlJtann getäufd^t bo^en."

Suct) löd^ette unter StirSnen. „Sßenn er fommt,

wirb er un§ ju raten unb ju l^etfen Wiffen," fagte

fie guDerfid^ttid^. „3lber id^ ängftige mid^ beinet«»

wegen, SSätert^en. SDtan Prt fo fd^recftid^c ®inge

eräätjten. Wie eS benen ergebt, bie fid^ bem SSitten

be§ 5ßrot)l^eten wiberfe^t l^aben."

„Stber wir l^aben ba§ nod^ gar nid^t getl^on,''

entgegnete ber Sitte, „unb broud^en un§ Dorläufig

nid^t 5u fürd^ten. 9tod^ ])abtn wir einen ganjen

SKonot Dor un§ unb el^e ber gu (Snbc gel^t. Werben

wir gut t^un, Utot) ben fRücfen ju feieren."

„2So§ wirb benn aber au§ beinern S3efi^tum?''

„SBir mad^en ju ®etb, wag wir fönnen, unb
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laufen ba§ Ucbrtge äurüd. h)ill bir nur offen ge»

fteben, ßuc^, bofe \6) fd^on längft mit biefem @e»

banlen umgebe. öor feinem SKenfcben ju

ßreuje friecben, mie bie Seute fjki Oor ihrem Oer»

ojünfcbten Propheten. 8tl3 freier 2Jionn bin ich ge»

boren unb fann mid^ in biefc 5lrt ni(bt mehr finben

— ich bin ioobl gu alt bo§u. 6r foll fidb bütett/

mir nodb einmal in§ ©ebege ju lommen, fonfl b<^t

er eine Sabung ©dbrot im Seibe, ebe er fidb’ö

oerfiebt/'

,,©ie merben un§ aber nid^t fortlaffen loollen/'

marf Such ängftlidb ein.

„®afür laß mich nur forgen, locnn Sefferfon

fommt. SBerubige bidb jebt, mein ^ergd^en, unb

hjeine bir nidbt bie Singen rot, fonfl madbt er mir

SSorUJÜrfe, wenn er bidb fiebt Unä brobt feinerlei

©efabr, unb bu braucbfl ni^tS ju fürdbten."

Sobn ^errier fpradb biefc tröftlidben SSortc mit

großer 3uoerfidbt, bodb fonnte Such nidbt umbin,

gu bemerlen, wie üorfidbtig er alle S^büren jur Sladbt

oerfdbloß unb oerriegelte, nodbbem er guoor bie alte,

roftige Sögbflinte, meldbe für gewöbniidb an ber

SBanb feines ©dblafsimmerS bi«9^ forgföltigfle

gereinigt unb gelabcn batte.
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elftes Kapitel«

dEtnt $Utt^t auf leben nnb f^ob«

iSfm üKorgen nad^ feiner Unterrebung mit bem

ißrobbeten begab fid^ Setrier nach ber ©alg»

feefiabt, futbte bort feinen SSelannten ouf, hjeld^er

im SSegriff ftanb, inä Gebirge öon S'teüoba ju reifen,

unb öertraute i^m bie SSotfd^aft für ^effe^fon §ope

an. @r botte bem jungen 9Kanne gefd^rieben, bon

meldber furd^tbaren ©efabr fie bebro^t feien unb i^n

aufgeforbert, unbergüglidb jurüdfäutebren. ?ßa(bbem

bieg gefdbeben tuar, ging er erleidbterten ^erjeng

beim.

2(Ig er fidb feinem $aufe näberte, fob er mit SSer=

munberung, bofe an jebem ber S^bürbfofien ein ?ßferb

angebunben flanb. Swt SBobnjimmer aber traf er

jhjei junge ÜKönner, bie fidb ^ödbfl bebaglidb ju fühlen

febienen. S)er eine, mit bogeren, bloffen 3^9^/

lag im ^rmjhibl ouggeftredEt, bie güfec ouf bem

niebrigen Ofen. S)er anbere, ein SWenfdb wit auf*

gebunfenem, gemeinem ©efidbt unb einem ©tier*

naden, flonb, bie §ünbe in ben S^afdben, am ^enjler

unb bfiff eine 2JteIobie. S3eibe nidten f^errier öer-

traulidb ju, unb ber junge 2Kenfdb im ?irmftubl be*

gönn bag ©efprädb-
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„<Ste fcnnctt un3 öicHcid^t fagtc er.

I;ier ift her ©ol^n beä Stelteften ®rebber unb ic^ bin

Sofef ©tangerfon, ber mit im 3uge Wat/ aB ber

§err in ber SSüfte feine ^anb au^ftreefte; um ©ie

mit ber §erbe ber (Gläubigen 5U öereinen."

„9Bie er alle SSöIfet üerfommeln mirb ju feiner

3eit!'' fiel ber anbere mit fd^narrenber ©timme ein.

„©eine 9Kü^Ien mahlen langfam, aber fidler.''

Sobn gerrier öerbeugte fid^ er l^atte fid^

fd^on benlen lönnen, wer bie Sefud^er waren.

„SBir fommen auf ben Sflat unferet SSäter," ful^r

©tangerfon fort, „unb merben um bie §anb S^^ter

Sod^ter für benjenigen bon un§ beiben, mcWjer Sinnen

unb il)r am meiflen jufagt. ®a id^ nur hier grauen

habe unb SSruber Drebber ^ier beten fieben befi^t,

fo fd^eint mir, ba§ id^ ben näd^ften Stufpruc^ l^abe."

„SSewa^re, SSruber ©tangerfon,"* rief ber an=»

bere; „eg Iianbelt fidf) nic^t barum, wie biele grauen

man l^at, fonbern Wie biele man eruäl)ren fann.

SK ein SSater l^at mir je^t bie gabrifen übergeben,

unb id^ bin reid^er aB bu."

„SIber id^ ^abe beffere Slugfid^ten," erwiberte

jener eifrig. „SSenn ber $err meinen SSater gu fid^

nimmt, belomme id^ bie So^gerberei unb bie Seber»

fabril. Slud^ bin id^ älter aB bu unb mein 2lnfe^n

in ber Äird^e ifl größer."
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SKäbd^en foll 5toifd^en un§ cntfd^eiben/'

entgegnetc ber junge S)rcb6er, wol^Igefältig im

(Spiegel betrod^tenb
;
„mir mollen eS i^|t ganj über»»

laffen."

SSäljrenb biefcS Smiegefpräd^S flanb

i^errier fd^äumenb öor SBut an ber 2:pr. @3 5udtte

i^m in allen Ringern, feine iRcitpeitfd^e auf ben

SRüdten ber beiben SSemerber nieberfaufen ju taffen.

„§ört einmal/' fagte er enblid^, auf fie ju*

fd^reitenb, „menn meine S^o^ter eud^ rufen Iä§t,

mögt i^r lommen; bis ba^in bitte id^ mir auS, ba§

il^r mir ben StnblidC eurer (Sefid^ter erfpart!"

S)ie jungen SKormonen jlarrten il^n in maßtofem

©rftaunen an. i^i^en klugen mar biefer SDSett»«

bemerb um bie §anb beS Sttabd^enS bie ^ödbjte @l^re,

metd^e fie SSater unb S^od^ter ermeifen lonnten.

„@S gjebt jmei oerfd^iebene SluSgdnge auS bie-

fem Bintmer/' ful^r fjerrier jorngtül^enb fort, „einen

burd^ bie ben anberen burd^ baS genfler.

Bl^r ^abt bie SBal^I."

©eine SJliene mar fo brol^enb unb feine !§agem

§änbe fd^ienen fo eifenftar!, ba§ bie beiben unmilt»»

fommenen S3efud^er eilig auffprangen unb ben 9iüdt-

äug antraten. S)er alte SJJann folgte il^nen biS gur

3:]^ür.

„©obalb i^r untereinanber auSgemad^t l^abt,
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wer cS fein foH, Ia§t mid^’g wiffen," rief er il^nen

^lölinifd^ nac^.

,,S)afür füllt 6ü§en/' fd^ric ©tangerfon

bleid^ üor Erregung. ^obt bem ^ro^l^eten

getrost unb bem ^ol^en 9lat ber SSier — baS füllt

Sl^r bereuen bi§ an @uer fiebenSenbe."

„®ic ^anb be8 ^errn Werbet ;g!^r füllten/'

ftimmte ber junge S)rebber ein. „@r wirb Wiber

(Suc^ aufftel^en unb @ud^ fd^Iagen."

„9)Ht bem ©d^Iagen fann e§ gleid^ feinen STn»»

fang nel^men/' rief ^e^^ner jürnbebenb. (Sr WüIIte bie

fjlinte üün ber SBanb reifen, aber Such War l^eräu-

geeilt unb fiel t^m in ben Slrm. S3eöar er fid^ nüd^

Oün i^r lüSmad^en lünnte, tönte fd^allenber $uf=*

fd^Iog unb bie fjtüd^tlingc Waren au^er feinem

58ereid^.

„$ie jungen l^eud^Ierifd^en ©d^urfen," murmelte

er üüll Qngrimm; „weit lieber möd^te iä) bid^ tm

(5)rabe fe^en, mein ^erjenälinb, atö ba§ bi(^ einer

öün i^nen at§ fein SBeib l^eimfü^rte."

„Sa 25ater, — lieber fterben!" erwiberte fic ent=»

fd^Iüffen. „®üd^ balb wirb Seffc^^fon l^ier fein."

„Sreilid^ — unb je frül^er er fümmt, beftü beffer

ift e§. 2Ber fann wiffen, wag jene gegen ung im

©d^ilbc filieren."

Gg war in ber 3^1^at l^ül^e 3eit, ba§ ein fluger
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9?atgcBer unb Reifer bem hjodfern alten fjetrtcr unb

feiner 2:od^ter in i^rer 9Jot beijianb. ©eit ber

©rünbung ber 9JieberIaffung tt>ar ein foId^eS S3ei^

fpiel üon Ungel^orfom unb SBiberfe^Iid^Ieit gegen

bie SSefel^Ie ber Stelteften nod^ niemals öorgefommen.

SBenn fd^on fleinc SSergel^en mit unnad^fid^tiger

©trenge beftroft mürben, meld^eS ©d^idEfoI ermartete

bann biefen Srsrebellen? ferner mufete, ba& meber

fein iReid^tum no(^ feine ©tellung il^n fd^ü^en mürbe.

Seute, bie über ebenfo gro^e SOZittel öerfügten unb in

nid^t geringerem Slnfel^en flanben mie er, maren fd^on

ffJurloS oerfd^munben unb il^re ©üter ber Äird^e

anl^eimgefallen. ®er tajifere SOiann l^ötte fid^ jeber

offenen ©efal^r lül^n entgegengefleltt, aber baS büftere

unl^eimlid^e SSerbfingniS, baS über i^m fd^mebte, cr*>

fd^ütterte feine ftaric ©eclc unb flöfete i^m ©rauen

ein. berbarg er feine ^urd^t bor ber Xod^ter

unb tbat, als lege er ber gangen ©atbe nid^t biel

SBert bei, allein, mit bem fd^arfen Sluge ber Siebe

erfannte Suc^ nur gu beutlidb bie Unruhe in feinem

©emüt

9^ad^ bem, maS borgefallen mar, mußte er fieß

barauf gefaßt mad^en, bon Doung megen feines 58e»>

nebmenS eine iRüge ober SSarnung gu erhalten. S)ie

SSotfeßaft traf aueß mirflidb cin> aber fie lam auf eine

i^m böllig unermartete SBeifc. ^IS er am näcßften
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SKorgen ttmaijit, fonb er auf ber S3ettbecfe getobe

über feiner S3ruji einen fleinen öieredigen

angeftedt, auf weli^em mit großen bcutlid^en SSud^^

floben bie SBorte fionben: „^ZeununhsJoanjig 2:oge

finb bir jur ©ü^ne geloo^rt^ unb bonn **

Sebe 5)ro^ung märe meniger furd^tbar gemefen

al§ ber beängftigenbe ©ebanlenflrid^. ^errier

Serbradf) fi^ oergebenS ben Äobf, mie ber Sattel in

fein 3immer gefommen fein fönne, benn ba§ ©efinbe

fd^Iief in einem S^ebenbau unb er l^atte mit eigener !

§anb alle genfler unb Spren mol^I oermal^rt unb {

oerfd^Ioffen. Gr oernid^tetc baä ißat)ier unb fügte \

feiner 2:od^ter nid^tä oon bem SSorfall, ober il^n

fd^auberte bod^, menn er boran badete. S)ie neun=»

unbämanjig Xage maren offenbar ber 9icfl be§ SKo-

nat§, ben Srig^am ^oung i^m jugefagt ^atte. S33o§

oermod^ten aller SKut unb alle ®raft gegen einen
(

^einb au§äurid^ten, ber fo ge^eimniSOoIIe §ilf§<* )

mittel befaß? ®ie §anb, meld^e jenen Sattel I

feftigte, l^ätte il^n ebenfo gut in§ §erj treffen lönnen

unb fein SDlenfd^ mürbe jematö erfal^ren l^aben, mer I

il^n erfd^Iagen. (

2Im folgenben SJtorgen mürbe er nod^ l^eftiger

crfdjüttert. ©ie faßen jufammen beim f^rül^ftücf, als

Suclj ©d^rei ber Ueberrafd^ung ouS»-

ftieß unb nad^ oben blidfte. SWitten ouf ber Bintmer*'
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bedfc jlonb in fdjtoaräer ©d^rift bie 28. ©eine

Xod^ter hju^tc nid^t, toaS ba3 ju bebeuten f)a'bt unb

er Härte fie nid^t auf. Sie folgenbe 9Zad^t l^inburd^

fa§ f^errier mit ber gclobcnen güntc ba unb l^ielt

SEßad^e. SHIcä blieb fiilt, er üernaljm feinen Saut,

aber am nädjften SJiorgen fanb er bie 3o^)l 27 auf

feiner §au§tpr angefd^rieben.

©0 öerging ein Sag nad^ bem anbern unb jeber

neue SJiorgen brad^te il^m Äunbe, ba§ feine unfid^t»>

baren g-einbe il^re 9ied^nung weiter führten. Sin

irgenb einer ©teile, bie il^m in§ Sluge fallen mu^te,

l^atten fie bie Slnjal^l ber Sage öerjeid^net, bie il^m

nodfj Don ber (Snabenfrifl übrig blieb. 93alb taud^ten

bie öerpngntgöollen SJummern an ben SSänben auf,

halb auf bem ^^oben, mand^mal jlanben fie auf

fleinen Slnfd^lagjetteln, bie an bem ©artentl^or ober

ben (SJitterftöben befefHgt waren. Sro^ aller SGSad^*

famleit fonnte ^errier nid^t entbeden, Wolter biefe

täglichen 9)la]^n5eid^en famen unb er embfanb ein faft

aberglöubifd^eS ©rauen, fo oft er eine neue

gewal^rte. ®r lam fid^ oor wie ein gel^e^teg SBilb,

eine oerjel^renbe Unrul^e ergriff i^n unb wer in

feinem Sluge ju lefen berjianb, fonnte felgen, weld^e

Ouolen er litt. Shtr ber ©ebanfe, ba& ber junge

3äger je^t halb ou§ Steoaba eintreffen müffe, l^ielt

ibn nod^ aufred^t.

Digitized by Google



172

9TuS 20 toor 16, ou3 15 toor 10 getüorben, öBer

nod^ traf tcinc 9Zad^rid^t öon bem fernen greunbe

ein. Heiner tearb bie übrigen

3Tagc unb Ig^ffctfon Iie§ fid^ nid^t bliden. SSer*'

nahm man einen §uffd^Iog ober lom ein ^ub^^tnann

beä SBegeS gefahren, fo eilte ber alte garnier an

ba3 2bor, hjeil er glaubte, ba^ bie erfe^nte §itfe ba

fei Srft als auf bie 5 bie 4 folgte unb auS biefer

eine 3 tourbe, fanl ibnt ber SJiut, unb er gab febe

Hoffnung oerloren.

SBenig bertraut mit SSeg unb ©teg in ben ®e==

birgen, toeld^e bie Slnfieblung umgaben, fonntc er,

auf fid^ allein angemiefen, bie iRettung nid^t inS

2Ber! fe||en; alle belannten ?|5fabe mürben oufs

firengfle bemaebt, unb jeber SBanberer, ber ficb borauf

betreten lieB, mufete einen 5fSaffierf(bein beS §oben

9iatS bormeifen lönnen. SSobin fid^ aifo gerrier

menben mod^te, nirgenbS bot ficb ib^w bie SWöglid^feit,

bem SSerböngniS ju entfliehen, boS ibn bebrobte;

bennoeb febmanfte ber oltc 2Ronn leinen 2lugen=«

blidE in feinem (Sntfd^lub, lieber baS ßeben gu ber**

tieren, alS feine %oä)ttx jener SSerbinbuug ^jreis^

jugeben.

6r mar in febmeren ©orgen abenbS allein auf»

geblieben unb fann bergebenS nach, ob benn fein

(Sntrinnen mehr möglid^ fei Slm SJiorgen mar bie
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3al^I 2 auf bcr §au§iuanb erfd^tenen unb mit bem

nädbilen 2^09« Ging bic fejigefe^tc fjrifl ju ßnbe.

SSaä mürbe bonn gefd^e^cn? — ©eine Ginbilbungä*

Iraft mar gefd^äftig, fic^ alle erbenllid^cn ©d^redfen

au§äumalen. Unb ma§ foUtc au§ feiner Jiod^ter

merben, menn er il^r nid^t mel^r jur ©eite fianb ? —
(Sr fal^ fid^ ring§ öon einem unfid^tbaren 9Je^ um*

geben, ba§ fid^ immer bid^ter jufammengog. SSon

bem (55efübl feiner Dl^nmad^t übermältigt, brad^ er

in fdijmerglid^eS ©d^Iud^gen auS unb ba§ §aut>t fanf

i^m auf bie SBrujl.

Slber maS mar ba§? — ®urd^ bie ©title ber

9?ad^t fam blöfet^ ein leifer, fd^uarrenber 2:on beut*

tid^ gu i^m l^erüber. @r fd^ien öon ber §au§t^ür

gu fommen. fjerrier \6)\i6) geräufc^toä burd^ ben

(55ang unb l^orc^te fd^arf l^inauS. (Sinige ^lugenblidEe

oergingen, bann Iie§ fid^ ber feltfame, fdtjmad^e Saut

mieber oerncl^men. (Sä fIot)fte jemanb mit großer

Sel^utfomleit on ber Xl^ür. SBor e§ ein nad^tlid^er

SIbgefanbter be§ l^eimtid^en (Serid^tä, ber gefommen

mar, um beffen SKorbbefel^t auSgufül^ren, ober fottte

il^m nod^ befonberS ongelünbigt merben, baß ber

le^te 2;ag berannal^e? 5)ie furd^tbare Ungemißl^eit

fd^üttelte il^n mie im lieber unb nal^m i^m jebe

SBiberjtanb§!raft. Sänger üermod^te er bie Ouat

nid^t melb^ gu ertragen, mit ber üergtid^en ber 2:ob
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Vorgarten, ben bcr 3öun umfd^IoB, nod^ auf bcr

©trafee jenfcitS bc3 Oittertl^orS, toar ein ntenfd^-

lid^eS SBefen ju crblidEcn. tjcrrict fa^ nod^ red^tS

unb nad^ linid unb atmete erleid^tert auf. W er

aber zufällig gerabe bor fid^ auf ben SBoben fc^aute,

fab er mit ©ntfefeen äu feinen fjüfeen einen SKonn
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))Iatt auf ber (Srbc liegen, Strme unb Seine lucit öon

[id^ geftredEt.

S)er StnblidE erfd^ütterte il^n fo fel^r, ba^ er

gegen bie SBanb taumelte unb SKül^e ^atte, ben

milben ©d^rei 5U erfHdEen, ber [id^ il^m auf bie Sippen

brängte. ©ein erjler (Sebanle mar, ba§ e§ ein Ser^

munbeter ober ©terbenber fein muffe; allein plö^*

lid^ lam Seben in bie ©eflalt, fie manb fid^ mie eine

©d)Iange bel^enbe unb geroufd^Ioä am Soben entlang

unb erreid^te bie §au§flur. ©obalb ber 9Jiann über

bie ©d^melle gelommen mar, fprang er rafdb in bie

§61^e, fd^Ioß bie SCpr unb oor bem überrafdf)ten

garmer ftanb ^effetfon $opc mit ingrimmiger, ent*

fd^Ioffener SKienc.

„®rofeer ÖJott — bu bift e§ — leud^te ^o^n

fjerrier; „megl^alb fommft bu fo gefd^Ud^en? S)u

^afl mid^ furd^tbar erfd^redft/'

„®ieb mir 5U effen," rief jener mit l^eiferer

©timme, „feit ad^tunboierjig ©tunben ^labe id^ meber

2:ranl nod^ ©peife ju mir genommen." Gr griff

gierig nad^ Srot unb fjleifd), ba§ nod^ oon f^errier§

2ibenbmoI;Iäeit auf bem XHfdje ftanb. „§alt fidj

Suep tapfer?" mar feine erfle f^ragc, fobalb er feinen

^ei^'^unger geftillt l^atte.

„Sa, bo^ fennt fie bie Größe ber Gefaßr nießt."

„S)a§ ifl gut. ®a§ $au§ mirb Oon ollen ©eiten
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6enjad)t; fonnte mtd^ nur Irtcd^cnb nähern, unt

nid^t bemerlt ju »erben, ©ie ^)ajfen fd^arf ouf,

bodb finb fie nid^t fd^tou genug, um einen SBofl^e^

Singer ju fangen."

Sofin Serrier tt»ar n>ie umgemanbelt, nun er auf

ben SSeiftanb eines getreuen Sßerbünbeten jäfilcn

burfte. „S)u bi^ ein SOZonn unter Xaufenben," rief

er, Sefferfonö §Qnb l^erjUd^ f(^üttelnb; „nid^t jeber

»Öre gefommen, um Q)efa^r unb 9Zot mit unS ju

teilen."

„333örfl bu altein in ber SSebrängniS, SSater,

ma^rlid^ — id^ l^ätte eS mir wol^I 5h)eimal überlegt,

beüor id^ mid^ in biefeS SBefpenneft magte," ermiberte

ber junge §obe freimütig. „Um ßuct)S »illen bin

i(^ ^ier unb ef)C id^ äugebe, ba^ i^r ein Seib gcfd^iel^t,

müffen fie mir baS fieben nel^men."

„SBaS foll benn aber nun »erben? ßa§ unS

rafd^ l^anbeln!"

„SDZorgen ifl euer le^ter 2iag; »enn »ir nid)t

biefe 9Zad^t entfliegen, feib il^r öerloren. i>er

?iblerfd^lud^t fiel^en 5»ei ^ferbc unb ein SOZaultier

bereit. SSieöiel ®elb l^oft bu?"

„3»citaufenb SJoUarS in @oIb unb fünftaufenb

in SSonfnoten."

„®oS genügt; x6) fann ct»a bie gleid^e ©umme
binjulegen. SBir müffen überS ©ebirge nac^ (Jiarfon
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®it^. Suc^ foll fi(^ foglcid^ fertig ntod^en. ®ut,

ba& bie ®ienftboten nid^t im §aufc fd^Iofcn."

SBä^irenb fjerrier ging, feine Slod^ter ju loetfen,

trof Seffeifott bie nötigen Sßorfefimngen jur

f^Iud^t. 2ßal fid^ öon fö&ttjaren öorfonb, ^jodfte er

in ein IleineS SSünbel unb füllte einen ©teinirug mit

SBaffer, ba er tourte, bo§ fie in ben Sergen nur ouf

njenige Ouellen flogen mürben. :3e&t feierte aud^

ferner mit Suct) jurüdi; Beibe maren jum Slufbrud^

bereit. 2)ie Siebenben begrüßten einonber mit me*-

nigen berälid^en SSorten, feber StugenblidE mar foftbor

unb eS gab nod^ biet ju überlegen.

„3Bir müffen auf ber ©teile fort," fagtc

fon mit leifer, aber fejler ©timme. gilt ber

Oefabr mutig ju trogen. Seibe ©ingünge, ber

üorbere fornol)!, al§ ber l^intere, merben bemad^t,

aber bei gehöriger Sorficfit lönnen mir burd^ ba§

©eitenfenfier entfliel^en, ba§ auf bie gelber gebt.

$oben mir erfl bie ©tra§e erreid^t, fo finb mir nur

eine furje bolbe ©tunbe bon ber ©cblutbt entfernt,

mo bie Sfetbe märten. Sei 3^age§anbrudb müffen

mir fdbon tief im (SJebirge fein."

„3lber, menn mir angebalten merben?" fragte

' fjerrier.

^ope beutete auf bie SRünbung be§ Ülebolberö,

ben er in feinem SSäamfc trug. „8S3enn i^rer ju

SoQle. L 12
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öicte ftnb, tnüffen jioei ober brci tn§ ®ro8 beißen,"

fagte er mit grimmigem Söd^eln.

SnieS fiid^t im §au[e mor ouSgcIdfd^t unb ^erriet

marf burd^ bag bunlle einen SBIidt ouf

feine SSiefen unb gelber l^inoug, mel^e er für immer

oerloffen follte. ©d^on längft mar er iebod^ auf bieS

Opfer oorbereitet unb ber ®ebanle on feiner 2lodßtcr

®Iüd unb ©b^e oerfd^eu(^te ollen Äummer über ben

SSerlufl feineg ©igentumg. S)ie ©egenb tog fo flill

unb frieblicß ba, bie Soume roufd^ten unb bag Äorn

mogte im SBinbe; eg mor ferner ju gloubcn, baß ba

braußen allermortg ber SÜZorb auf fie lauere. ®ie

bleid^e, cntfd^Ioffene SKiene beg jungen gägerg üer»

riet aber nur allju beutlii^, baß er auf bem SBege

nod^ bem §aufe genug gefeßen l^otte, um borüber

feinerlei Btoeifel gu beflen.

gerrier trug einen ©od mit bem ®oIb unb ben

S3anfnoten, gefferfon bie SBorrote on ©ßmaren unb

ben 2BofferIrug; ßuet) l^atte i^re liebften Sefiptümer

in ein fflünbel gefeßnürt. ßongfom unb oorfi^tig

öffneten fie bag genßer unb morteten, big eine bunflc

SBoIIe, bie berangegogen lom, bie ©egenb in ginfler*

nig bonn fietterten fie geräufd^iog in ben

SSorgorten binab. SKit oerbaltenem Sltem, b^Ib

fd^teicbenb, b^Ib Iriedbenb, erreichten fie gtüdüdb ben

^edensoun, in beffen ©dbupe fie öormärtg eilten,
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6t§ fie an eine SüdEe fantcn, bur^ toeld^e man in bie

gelber biwauS gelangte, ©ie befanben fi^ gerabe

an biejer ©teile, al§ Sefferion fid^ ju S3oben

warf, unb SSater unb Stod^ter mit fid^ gog. S)a§

geübte ©tetJ^enjägerS bolie ein ©eräuidb

öernommen. Saum fauerten fie in ihrem SSerftedE,

al§ menige ©d^ritte üon ihnen ber trübfelige 9iuf

einer SSergeuIe ertönte, bem ein anberer ©ulenruf

au3 einiger Gntfernung antnjortete. Gleich barauf

fahen fie ben ©(hatten einei SKanncö an ber 3“un«=

lüdEe üorbeigleiten unb eine jmeite ©cftalt tauchte

aug bem ^unlel auf.

„fUtorgen um SKitternodht, wenn ba§ Ääujdhen

breimal ruft," fagte ber erfte im Sion be§ S3efehl§.

„2SohI," oerfe^te ber jweite; „foll idh SJruber

Srebber benachrichtigen?"

,,©age ihm bie SSeifung, er foll fie weiter geben.

9Jeun unb fieben."

„©ieben unb fünf!" entgegnete ber an»

bere, unb bie beiben entfernten fich nach üerfdhie»

benen ^Richtungen. Sh^^c lebten SBorte follten offen»

bar eine 2lrt Sofung fein. Saum waren ihre Sritte

oerhallt, al§ Srfferfon auffprang unb mit feinen

©efährten, fo rafch fie ihre g-ü^e trugen, quer burdh

bie fjielber lief.

„SSorwärtS, borwärti," feu^te er bon 8n
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3cit; „loir finb fd^on an ben SSSad^tpoflcn öorbei,

nur bie größte @ile fann unö retten."

SSenn fiuc^g Äräfte ju öerfagen bro^ten, ßatf

er tl^r unb jtü&te fie mit flarfem 2trm. iÄuf bet

Sanbßraße angelangt, lamen fie rafcß loeiter, unb

lurj üor ber ©tabt bog i^r fjübrer in einen fd^malen,

jleilen ?Pfab ab, ber ju ben Sergen auffüeg.

bunlle, jerflüftete fjelgfbißen ragten oor il^nen em^

bor in ber fjij^jlernig
;

ätoifd^en biefen öffnete fid)

bie Slblerfcßluc^t, too bie ?ßferbe marteten. Son

fid^erm S^tfünft geleitet, fanb S^fferfon ben SBeg

gmifd^en ^et^blödfen unb in bem trodfenen Sett eineg

SSalbbad^g, big fie ben ocrfledEten ©d^Iupfminlel er-

reid^ten, too er bie treuen 2:iere feftgebunben batte.

Xa§ SKabeßen beftieg bag SJZauItier unb gerrier mit

bem ©elbfacf eineg ber fJSferbe, mäbrenb S^ffetfon

§obe bag anbere auf bem geföbriidben $fabe am

3ügel führte.

fRedbter §anb ragte eine toobl taufenb

3'elgmanb unb jur Sinfen lagen ©teinblöde unb

S:römmer tt)ilb burdbeinanber geworfen. 3)er

fteg, ber in regelmäßigem mitten burdb

biefe SSilbnig führt, »or an manchen ©teilen fo

fdhmal, boß fie ihn hintereinanber einzeln oerfolgen

mußten, unb fo rouh/ boß nur bie geübtefien fReiter

ihn ohne Unfall fiaffieren fonnten.
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alter SJlül^fat unb S3c[cC)hJcrbc lüor ben

^tüd)ttingen benrtod^ fröl^tid^ 5u SJlut, toeit jeber

©d^ritt, ben fie öorloartS tl^atcn, fie iocitcr ou§ bem

93eretd) be§ 2:^rannen brad^tc, bem fie entrinnen

wollten.

S3otb jebod^ erl^iettcn fie ben S3ewei§, boß fie

nod^ immer nid^t bem SBann ber .^eiligen' entftol^en

waren. Sie l^atten eben bie öbefie unb wilbefle

©teile be§ QJebirg§boffe§ erreid^t, alS ßueb mit einem

3tu§ruf be§ ©d^reden§ nad^ oben beutete. Stuf einem

^eläöorfbrung, ber ben JJfob bel^errfd^te unb fid^

Ilar gegen ben ^immel abl^ob, flanb ein einfamer

SBad^tboflen. ®r l^atte bie tReiter gleid^fallS bemerlt

unb feine fj^^age: „SEBer gel^t ba?" Hang l^erou§=>

forbernb burd^ bie ftitte ©d^Iud^t.

,,9leifenbe nad^ tßebaba," rief i^efferfon ^ope,

bie §anb on ber f^ii^te, Weld^e am ©attel l^ing.

„SKit Weffen ©rtoubniä ?“ fd^ollte eS öon oben

l^emnter.

„%tt ^eiligen SSier/' gab ^efferfon jur Stnt=»

wort. @r wufete öon feinem Stufentl^alt bei ben

SKormonen, ba§ bie§ bie l^ödlfle Obergewalt fei

„SJeun unb fie ben!'' rief bie ©d^ilbwad^e.

„©ieben unb fünf!" entgegnete Sefferfon

rafd^, fid^ ber Sofung erinnernb, bie er im ©arten

gehört hotte.
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„^afficrt — her §err fei mit cuc^ V* ertönte eö

öon ber

S3db barauf mor ber SBeg breiter unb bie 5|?ferbe

fonnten fid^ in 2rab fc^en. einmol fal^n fic

5urüdt no^ bem einfamen SSäd^ter, ber fein ®eme^r

im Slrm, on bem lernte, ©ic mußten, boß

fie ben testen ißoßen ber SDZormonen ßinter fid^

ßotten unb bie greißeit öor ißnen lag.
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Zwölftes liapitel.

§ie Pilr0(n$el

®ic ganje l^inburd^ Wanberten btc

Itnge über fcIjigeS Oeftein unb burd^ btc öerfd^lungen^

ften ^fobe. Äamen fie aud^ öfters öom SBcge

ab, fo töufete fid^ bod^ 3>cfferfon, bei feiner genauen

Kenntnis beS QJebirgeS, immer toieber jured^t ju

finben. 93eim SWorgengrauen entplltc fid^ i^nen

ein ©d^aufpiel bon milber, aber munberbarer ©d^ön*=

l^eit. toeiten 9iunbc fallen fic fid^ ringsum

bon ^o^en, fd^neebebedten ^Berggipfeln eingefd^Ioffcn,

bie bis ju unabfepbaren fjernen neben unb über

einanber emporragten. Proben im ßJeflein tour-

jetten £ärd^en=< unb fjrid^tcnbäume, bie ber nöd^fte

SSinbfto^ bon ben fteiten ^etsmönben auf ipre

Häupter perabfd^Ieubern fonnte; eS tagen ©tein*

trümmer unb SSaumfiämme genug unten im SCI^at

berftreut, jum 3c^<^)en, ba§ ein fotd^er Stbflurj mopt

ju fürdpten fei. 6ben jept töjle fidp mieber ein

großes fiel bonnernb in bie 2:iefc;

erfdpredt fupren bie müben ^ferbc auf unb fegten

fidp in fdpörferen 2^rab.

9?un fiieg bie Sonne über ben öfltidpen ^orijont

unb entjünbete bie S3erggipfct toie Sampen bei
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einem gefl, einen nac^ bem anbern, bi§ fie olle

gtül^ten unb leud^teten. (£§ mor ein 2lnblid bon

ioId)er (Srl^abenl^eit, tote t^n bie l^flüd^tlingc nod)

nie gefc^aut; er erfreute il^re ^erjen unb fiärlte fie

mit neuer Äroft unb S^öerfid^t. 9tm Ufer einc§

9BaIbbod^e§, ber ou§ ber ©d^Iuc^t Ifierborbroufte,

mad^ten fie balb barauf §alt, trönften il^re ^ferbe

unb nol^men ein l^ofHgeS SKa^t ein. Suc^ unb it)r

SSater ptten gern eine S03eite geroflet, ober

fon gab bo§ nid^t gu. „©ic finb un§ je^t getoiß

fd^on ouf ber ©pur/' fogte er; „@ile tl^ut öor ollem

not. (Srft menn mir fidler in ßorfon angelangt

finb, bürfen mir boran benlen, ber Sflul^c ju

bficgen."

^cn ganzen 2^ag lang ging eS meiter burd^

^ol^Imege unb ©d^Iud^ten
;
am SIbenb mußten fie nad}

il^rer SBered^nung meit me^r al§ breifeig Steilen

5urüdgelegt l^aben. Srfd^öbft fud^ten fie nun unter

einer Oorfbringenben ßlipbc ©d^u^ bor bem füllen

^Rad^tminb, fd^miegten fid^ fefl aneinanber, um fidEi

3U ermärmen unb gönnten fic^ einige ©tunben

©d§Iaf. S3i§ je^t Ratten fie nicf|t ba§ geringfle 2ln=*

5eid^en einer SSerfotgung entbedt unb i^effetfon

§of)c glaubte fd^on, bem grimmigen glüdlid^

entronnen ju fein. Sld^, er al^nte nid^t, mie meit

beffen gefiird^teter Strm reid^tc, unb mie bolb er
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fid) ou§flrc(fen würbe, um ftc cr6ormung§Io§ $u

jcrfdjmettcrn.

Um bic SOZittagäjeit beS sweiten Xogeä ihrer

(Jludht begann ihr geringer SSorrot öon fiebenä-

mittetn auf bie 9?eige ju gehen. 5)em Säger ma^te

ba§ wenig Sorge; e§ mangelte nicht an SQSilbbret tm

©ebirge unb feine h^Ue ihm fchon öfterä

bie nötige 9lahrung berfdhafft. ?ln einer gefdhü^ten

Stelle häufte er trodene Stoeige auf unb jünbete

ein mächtiges S^uer an, bamit fidh SJater unb 3:^ochter

Wärmen fönnten, benn fie befanben fich ie^t in einer

jQöhe bon 5000 fjuß über bem SReereSffjiegel unb bie

Suft wehte fcharf unb falt. Sefferfon banb bic ißferbc

fefi, nahm ^bfehieb bon Such, Warf bic glinte

über bic Schulter unb jog auS, um fein S03aibmannS*

glüd ju berfudhen. 511S er fidh bbdh einmal um*-

wanbte, Jah er ben ^Itcn neben bem jungen SO?äb*=

dhen am S^ucr fi^en unb im ^intergrunbe bic brei

9icithferbe, bewegungslos, wie auS Stein gehauen.

Sdhon im nädhflen Slugenblicf hatten bic Seifen ihm

baS 93ilb berbedt.

SJtehrere Steilen wanberte er bon Sdhludht 5U

Sdhludht, ohne ouf eine 93eutc gu flogen, wiewohl er

aus mancherlei Slngeidhen erlannte, bafe 33ären in

ber 9?ähc fein mußten. Schon wollte er nadh mehr-

ftünbigem frudhtlofem Suchen unberridhteter Sodhe
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jurüiifcl^ren, oI§ et 5u feiner fji^cubc ouf einem

^el§oorf|)rung, um einige buubert ^«6 über ber

©teile, an ber er flanb, ben gcluoltigen Äobf cine§

3iicIl^orn§ gemalerte, feneS milben SSergfd^afcS, ba§

fi(^ ^erbenweife in biefen §öben finbet. iRafd^ worf

fid^ Sefietfon ju SBoben, fiü^te fein ©d^ie^gemcl^r auf

einen ©teinblod, jielte lange unb gab fjeuer. ®a§

3:ier tl^at einen ©brung in bie Suft, fd^wanlte einen

5Iugenblid am IRanbe be§ SlbgrunbS unb ftürjte

bann jä!^ inS 2:i^al itjobin S^efferfon eilig

nad^Iletterte. ®ie gange Seute fortgufd^affen toar

unmöglid^, ber i^ager mußte fid^ begnügen, mit

feinem Sogbmeffer einen ©d^enlel bei 2:iere§ ah=>

gufd^neiben unb auf feine ©d^ulter gu laben. 9?ad^*

bem bieS gefd^elfien, mad^tc er fid^ ol^ne 3®ubern

auf ben iRüdtJneg, — aber ba§ mar fein leidstes ®e=>

ginnen. 2)er Slbenb bradf) fdfjon l^erein unb in bem

ungemiffen ^Smmerlid^t mar e§ fd^mer, fid^ gured^t

gu finben, benn ba§ Sl^ol üergmeigte fidb in biele

©d^lud^ten, bie alle einanber gum ®ermed^feln ä]^n»=

lid^ faben. SRü^fam mar ^efferfon in ber einen

©^lud^t emborgeflommen, al§ ißm ein SSergftrom

entgegenfd^oß unb feinen SBeg l^emmte; nun ging

er gurüdl unb mäl^lte einen anbem Sluffiieg, aber

ohne beffem (Srfolg. mar bereits ißad^t ge-

motben, als er enblidb an einen öoblmeg gelangte.
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bet il)m bcfannt öorlam. STBcrmalS llettertc ex

ätoifd^en bcn fleilen aufloSrtS mit feiner

2afi. ®er ^fab lag im tieffien 3)unfel, benn bcr

SKonb mar nod^ nid^t aufgegangen, unb ^efferfon

flraudjeltc oft auf bem tauigen SBege; bod^ ber &e^

banfe, bab er mit jcbem ©d^ritt feinet geliebten

fiucb nöl)er fam, trieb i^n rafHoä meiter; aud^

bradjte er ja genug SSorrat mit, um fie mäl^renb ber

gangen ®auer ber ^lud^t oor SDiangel gu fd^u^en.

2Iuf ber §öl^e angefommen, marb er gu feiner fjreube

gemalir, ba| er oon ber ©teile, mo er feine ©d^u^=»

befohlenen berlaffen hatte, nicht mehr allgufern fei;

f(hon erfannte er, tro^ ber f^iaficrniS, bie fdhmadhen

Umriffe ber am ©ingong ber ©dhludht.

5aft fünf ©tunben mar er fortgeblieben — mit mie

banger ©ehnfucht mod)ten fie ihn ermatten. Um
feine gtüdttidhe fRüdfehr gu berlünben, rief er ein

lautes ^allo! in bie S3erge hinein. ®ann ftanb er

loufdhenb ba, ob !eine 2lntmort !öme, aber nur ber

2:on feiner eigenen ©timmc fdhallte in bielfochem

SCßieberhall Oon ben Sergen; fonfi blieb alleS füll.

9?od^ ftärler unb bringenber ertönte je^t fein fRuf,

aber fein Saut auS geliebtem SRunbe hieß ihn mill*

fommen. Son unbefHmmter Slngfl ergriffen, lieh

er bie fdhmer errungene Seute gu Soben fallen unb

ftürmte mie rafenb oormartS.
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Bog er um bie @dEc unb oor i^ni log bet

^Io&, ttjo er bo§ ^euer ongejünbet l^otte.

glül^te ber Slfd^enboufen, ober man fein §oIä

iugelegt unb bie glömme mor erlofd^en. 9ling§-

umber ^errfd^te Xobegfd^toeigen. ©eine gurd^t h)orb

jur ©emifeljeit; nirgenbä Iie§ fid^ ein lebenbe» SBe^en

erblicfen — bie ?ßferbe, boä SKäbdfjcn, ber Sllte,

rooren fpurloä oerfd^rounben. 2)og Unheil mufete

roäbrenb feiner tJlbroefenl^eit urplö^lid^ ^ereinge»-

brotf)en fein, ju il^rer oller SSerberben.

SSerhJirrt unb betäubt oon bem fd^meren ©d^idf-

foläfd^log, ber i^n fo unüermutet traf, flü^tc fid^

gefferfon auf fein ®eme]^r, fonfi wäre er urnge»«

funfen. SJod^ rofd^ übertoonb er biefen 2lnfoII üon

©d^wäd^e, benn er wor feiner gonsen 9Jotur nod^ ein

SKonn ber 2:i^ot. SÖiit bebenber §onb gog er ein erft

^olboerlo^Iteä ^oljftücf ou§ ber Sffd^e, blieg bie

glimmenben gunfen 5ur glömme on unb unter»

fud^te mit ^ilfe biefer Sendete ben Sogerblo^. Xtx

©oben war nod^ ollen ©eiten l^in oon ^ferbel^ufen

5erflompft, ein S3emei3, bo§ bie glüd^tlinge burd^

eine gro&e ©d^or SBerittener eingel^olt worben, welche

bann, wie bie öorbonbenen ©puren oermuten ließen,

bie fRi(^tung noeß ber ©olsfeefiobt eingefd^Iogen

Rotten. SSoren SSoter unb Sod^ter in ißre ^änbe

gefallen unb beibe oon il^nen mit fortgefd^feppt
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lüotben? — Scffcrfon ntod^tc bicS juerfl ge*

glaubt f^abzn, allein plöbli^ ful^c er ^ufammen^ unb

bag iSlut erftarrte i^m in bcn t2lbem. StmaS ab>’

jeitS t)on bem fiagerplab fa^ er einen frifd^ auf»

geworfenen Raufen rdtlid^er @rbe, ber öor^er fii^er»

lid^ nic^t bagewefen war. $atte man bort ein ©tob

gegraben? — Xer junge trat nol^er l^inju —
im S3oben ftecfte ein @tab, an bem ein S31att fßabier

befefügt war. (SS trug eine furje, aber bebeutfame

2nfdörift:
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ferner au3 ber ©aigfeeflabt,

(jeftorben ben 4ten Slugufl 1860."

S:;er toadere, alte SKonn, ben er öor toentgen

©tunben erft in ber gülle ber Äraft üerloffen, n>ar

aifo tot unb bieä feine gonje ©rabfd^rift. ^efferfon

fol^ fid^ mit toilben SSIiden nad^ einem jmeiten ^figel

um, aber ein fold^er toor nid^t ju entbedEcn. S!ic

Unmenfd^en mußten ßue^ mit fid^ geführt l^aben,

um fie bem ©ol^n be§ Slelteflen ju übergeben, bomit

fie baä i^r beftimmte (Sefd^idE erfülle unb i^m olS

i5rau in feinen §orem folge. 21IS Qefferfon er*

fannte, mie oöllig mod^tloS er fei, bieä ©d^idEfal

oon i^r obsumenben, ba fd^ien il^m im erflen klugen*

blidE ber alte Terrier beneibenSmert, ber ba unten

ben ftillen ©d^laf beg 2:obe8 fd^lief. ®od^ nid^t lange

überließ er fic^ feiner bumpfen SScrjmeiflung. SBar

ibm nidbtS anbereS geblieben, fo !onnte er toenigfteng

fein fieben ber 9la(^e meil^cn.

SBo^renb er florren 5luge3 baflanb unb in bie

Slfd^c blidEte, fül^lte er, baß eS für feinen ©d^mer5

leine ßjnberung gab, beoor er nießt mit eigener $anb

blutige SSSieberOergeltung an feinen ßieinben geübt

ßätte.

Sieben unermübli(ßer ©ebulb unb 9tu3bauer lag

in Sefferfonä (Sßaralter eine nitßt ju bejoßmenbe

9ia(bfud^t, bie er üielleid^t Oon ben Snbionem ge*
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lernt f)atte, unter benen er fotangc gelebt, ©ein

jiarler SBille, feine rafilofe Xl^atfroft follten jc^t

nur noch boä eine 3^1 »erfolgen, ba§ »ar fein

fe^er Sntfd^Iu^. SD'iit blei^er, ingrimmiger SEJiiene

feierte er nadj ber ©teile jurücf, roo feine ^Qgbbcute

noch am ®oben lag, barauf blieS er ba§ fjeuer an

unb bereitete fic^ ©peifc für bie näd^fien 2age. ®onn

brat^ er auf, ol^ne feiner ©rmübung ju ad^ten,

um ber ©pur ber SSürgengel burd^ bai ©ebirge ju

folgen.

günf 3:age lang t)ilgertc er mit tounben ijüßen

burd^ bie ©(^lu^ten unb ^ol^Imege jurüd, meld^e er

oor furjem binaufgeritten mar. S3ei Sinbrudb ber

9iadbt marf er fidb unter einem fJeBoorfiirung nieber,

um ein {laar ©tunben ju ru^en, unb fobalb ber

9Rorgen graute, begann er feine SSanberung oon

neuem. 2lli er am fedbflen Sage erf(böt)ft unb ab^

gemattet bie Idblerfdbludbt erreid^te, bon mo au§

ihre unbcUboIIe ben SInfang genommen, fab

er bie ,©tobt ber ^eiligen* meit auSgebrcitet ju

feinen fjüfeen liegen. 3« obnmödbtigem 3om
fdbütteltc er brobenb bie geballte ^roufi gegen ben

SBobnfjIa^ ber Uebeltbater. 5lber balt — maä b^itte

bog 5u bebeuten? — ben §aut)tflra§en fab er

f^abnen bon ben Sädbcrn meben unb fefllidben

©dbmudf an ben Raufern. SGSäbrenb er nodb barüber
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nod^fann, fd^alltc bcr ^uffd^Iag eine? ^ferbc§ unb

ein SHeiter fom l^erongetrobt. Qefferfon lonnte ben

9Jionn, eS toor ber SKormonc (Sommer, bcm er früb«r

Tttand^en SJienfi ertoiefen l^ottc; öon ibm burfte er

hoffen, S^odhridht über Such§ ©dhitffal gu erhalten.

55er SKormone foh Scffei^fon guerft mit ungläU’»

bigen S3Iiden an, als ihm biefer in ben SBeg trat unb

feinen 9Jamen nannte. SSer hätte auch Oer»

milberten unb gergoufien SBanberer mit ben un»

heimlidh rollenben Stugen unb ber bleichen SD'iiene

ben früher fo fehmuefen jungen S^äger erlennen

follen? — ©obalb ©otober jeboch tourte, men er

üor fich hßtte, erfchraf er heftig-

,,©eib Sh^ rafenb, bah Sh^ hierher magt?"

rief er. „SBenn man mich hier im ®efbrddh mit

Such fieht, ifi mein eigenes Seben bermirft. SESiht

^^h^^ tti^t, bah bie »heiligen SSier' einen Haftbefehl

gegen ©uch erlaffen haben, meil Sh^ t*en fJerrierS

gur f^Ii^tht behilflich gemefen feib?''

„Sdh fürchte meber bie ©dhurfen noch ih^en Haft»

befehl," rief Sefferfon entrüflet. „©om^er," fuhr

er bann, feine ©rregung begmingenb, fort, „mir

finb immer ^fteunbe gemefen — bei allem, maS ©udh

teuer ifi, befdhmörc ich ei«c ^rage gu

beantmorten. Um ®otteS miUen, oermeigert mir bie

3tntmort nicht"

X 0 Q I e. $oImeS«Setie. L 13
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„2Ba§ hjünfd^t 8« toiffen?'' fragte ber Tlox»

monc, fid^ ängftlid^ umblidEenb; „rebet fd^nell, l^ier

f)at alleä Slugen unb Dl^ren, au^ bte fjelfen unb

33aume."

,,SSaS ift au§ Suc^ geloorben?"

„9Jian l^at fic gefiern bem jungen XrebBer gut

5rou gegeben. — ®ud^, üßantt/ fa§t @n(^

— toerbet ja bleid^ Joie ber Xob.''

Sefferfon toar ouf ben näd^ften fjelsblodt niebet'»

gefunlen, feine Sippen bebten. „$rebber3

fügt jlammelte er mit bred^enber Stimme.

feit geflem — beSl^alb fel^t oud^ bie

Stabt nod^ im fJal^nenfd^mudE. ®rebber unb Stan«

gerfon, bie jüngeren, flritten fi^ um il^ren S3efig.

S9ei ber SSerfoIgung, an ber fid^ beibc beteiligt

l^atten, mar il^r SSater öon Stangerfong §anb ge»-

fallen, mag biefem ein größereg SSorreeßt gu geben

fd^ien. 9tlg jebod^ bie fjrage öor bie 9latgberfamm*

lung gebrad^t mürbe, mar ^rebberg Sln^iang ftärfer

unb ber ^ropl^t entfd^ieb ju feinen ®unflen. @g

mirb fie aber feiner lange fein eigen nennen, fic

fielet geijlerbleid^ aug unb ber 2^ob fianb il^r feßon

gefiern im ©efid^t gefd^rieben. — SSoKt 3l^r je^t

fort?''

„Sa, \ä) gel^e," fagte Sefferfon, fid^ mü^fam er-

^ebenb; fein ^ntU^ mar blei^ unb jlarr, mie aug
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SKartnor gemetzelt, nur in feinen Stugen glü!§tc ein

njübeS ^euer.

„SSo tooUt ^in?"

„f^ragt mid^ nid^t," ertoibertc er unb l^ing fid^

bie i^Iintc über bic ©d^ulter. S)ann fd^ritt er bie

©d^Iud^t l^inob unb Oergrub fid^ tief in ben SSergen,

100 nur SSären unb SBöIfe l^auflen; aber feines ber

rei^enben Xiere toar grimmiger unb blutbürftiger

als er.

SBaS ber SDlormone oorauSgefagt l^atte, ging nur

gu balb in ©rfüllung. SSar eS ber ©^merg über

ben ^)I5^Iid^en Stob il^reS SJaterS, toaS ber armen

£uc^ am ßebenSmarl geirrte, ober ber ^bfd^eu oor

ber oerl^a^ten @^|e, gu ber man fie gegjoungen —
fie fiepte oon 3lag gu 5£ag bal^in unb fiarb nod^

el^e ein Sffionat um toar. ^er rol^e 9Jtenfd^, toeld^er

fie nur gel^eiratet l^atte, um fJernerS reid^en SSefi^

in bic §änbc gu befommen, trug toenig ^mmer gur

©d^au über feinen SSerlufl. Slber feine anbem

grauen trauerten um bie Sote unb l^ielten in ber

9?ad^t oor bem Begräbnis bei il^r bic Seid^entoad^e,

nod^ ©Ute ber SKormonen. ©ic fa^cn nod^ um bic

Sa^rc, als beim erfien 50Zorgengrauen bie £pr
t)Iö^Iid^ aufging unb fie mit ©taunen unb (Sntfe^en

einen milbbreinfd^auenben, loettcrgebröunten SKann

in gerfe^ter Älcibung eintreten fal^n. Dl^ne au^
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nur einen SBIid ouf bic geängfUgten grauen gu

njerfen, fd^ritt er nad^ bem Slotenfdarein, in bem

fiuc^§ entfeelte §üHe rul^tc. (Sr beugte fid^ über

fie unb berül^rte i^re lolte ©tirn el^rfurd^tSboII mit

ben Sippen, bann ergriff er fie bei ber §anb unb

50g il^r ben S^rauring öom fjinger. „5)en foll man

i^r nid^t mit in§ @rab geben/' murmelte er bumfjf.

S3eüor nod^ jemanb bic rätfcl^aftc ©rfd^einung on-

l^alten fonntc, berfd^njanb fie lieber, loie fie ge-

fommen njar. ®aS alle§ gefd^a^i fo rafd^, unb ber

SSorgang fd^ien fo feltfam, ba& man bem SSerid^t ber

SBad^terinnen fd^toerli^ (Stauben gefd^enft ^atte,

o^nc bie 2:t)atfad^e, bafe ber golbene 9leif mirflid^

öom f^ii^ger ber 2^oten öcrfd^njunben loar.

2KonoteIong l^aujle igefferfon $opc nod^ in ben

SSergen, loo er ein unfiateS fül^rte unb

für feinen tRad^eburfi täglid^ neue S^al^rung einfog.

9Ran begann fid^ olterttjärtg bon bem unl^cimlid^en

©cfellen ju ersS^ten, ber batb l^ier, batb bo, in ber

Umgegenb ber ©tabt ober in ben raul^en SSerg-

fd^tud^ten fein SBefen trieb. (Sinmal lom eine Äuget

burd^ ©tongerfonS genfier geftogen unb pfiff bid^t on

feinem Äopf borbei. @in anbermat, ot§ SJrebbcrS

SBeg il^n am Sergabl^ang pinfül^rtc, njarb auS ber

§ö!^e ein SeföftüdE auf i^n l^erabgefd^tcubert (Sr

lonnte nur baburd^ einem gräßtid^en 3!:obc entgelten.
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ba§ er \xä) :platt gu S3oben tüorf. 5)ic beiben jungen

SWormonen errieten balb, wer i^nen no(^ bem Seben

trachtete, unb unterna^imen mel^rere bewaffnete

(Streifgüge tn§ Gebirge, in ber Hoffnung, i^ren Xob»

feinb gu fangen ober gu erlegen — ober immer ber-

gebend, ©ie gingen nun au§ SSorfic^t niemolS allein

ober noc^ 5)unfelwerben inS unb fielUen

SBad^en um i^re Raufer l^er. 9tun berflrid) jebod^

eine geraume 3^^/ ol^nc weitere Eingriffe bon

feiten il^reS ®egner§ unb onmö^tid^ fd^wanb i^re

^urd^t. ©ie l^offten, fein l^ei^eS SSIut l^abe fid^ ab-

gefül^It unb er werbe bog toUfül^ne SSorl^oben auf-

geben.

S)aran badete jebod^ S^fferfong ©eele nid^t.

9iad^e gu nel^men war unb blieb fein eingiger Qtotd

unb ®ebanle. S3ei feiner burd^aug bioftifd^en 9?atur

l^atte er jebod^ rid^tig ertannt, ba§ fetbft bie eifernfte

©efunbl^eit ein fieben, Wie er eg führte, auf bie

®auer nid^t ertragen lönne. SJtangel an gefunber

9iol^rung unb SSefd^Werben aller 2lrt mußten balb

feine Kräfte bergeßren. 2Bag aber follte aug feiner

9lacße werben, wenn er in ben Sergen eineg elenben

SCobeg flarb? — 9tein, feine ^einbe burften nießt

trium^jl^ierenl

©0 wor er benn nad^ bem Sergwerf in 9lebaba

gurüdfgefeßrt, mit ber Slbfid^t, fi(ß bon ben ®nt-
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Bel^rungctt bcr leisten i« erholen imb ®clb

genug ju erwerben, um feinen SebenSswedE weiter

berfolgen ju fönnen. Urfbrünglid^ gebadete er

l^öd^flenä ein löng bort ju bleiben, allein bie

Umfiänbe fügten eS fo, ba§ fünf »ergingen,

beöor er jurüdEfel^ren lonnte. S)od^ bie Erinnerung

an baS erlittene Unred^t unb fein SBerlangen nad^

9lad^e war nod^ ebenfo lebenbig in i^m, wie in jener

entfe^Iid^en 9tad^t an fjerrierä ©rabe. SSer*

fleibet unb unter falfd^em Flamen lam er nad^ ber

©olgfeeftabt, um bie geredete ©ül^ne ju forbern, fei

e§ aud^ mit ©efal^r be3 eigenen £eben§. 2)ort er=«

wartete il^n jebod^ eine fd^ümme ^nbe, bie feine

^löne ju öereiteln brol^te. Einige ÜRonate juöor

War nömlid^ unter bem .augerwäl^Iten SSoHe‘ eine

©f)altung entfianben. S)ie SUli^oergnügten lel^nten

fid^ gegen bie Obergewalt ber Slelteften auf; öiele

ber jüngeren Eemeinbeglieber öerliejjen Uta^ unb

gefeilten fid^ ben Ungläubigen ju. 2Iud^ S)rebber

unb ©tangerfon befanben fid^ unter biefer SOFI-

ES ging ein Eerüd^t, ba§ S)rebber eä öerftanben

habe, ben größten S^eil feineä Eigentums gu ©elb

äu mad^en, fo bafe er als reid^er HKann fortgejogen

war, wälirenb ©tangerfon, fein Eefäl^rte, wenig

SKittel befa^. SBol^in fie fid^ ober gewanbt l^atten,

barüber war fein Sluffd^Iufe ju erlangen.
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Slngefid^tS fold^er ©d^Joierigfcitcn l^ätte tnand^cr

nod^ fo rad^füd^tigc SKenfd^ fein SSorl^abcn oufge»

geben; boran badete ^effeifon jebod^ feinen Singen»»

blicf. (£r reifte bon Ort ju Drt burd^ bie SSereinigten

Staaten, um feine aufjufud^en. S)a§ fleine

Äctpital, ibeld^eä er befa^, fid^ertc t^m gur 9?ot fein

SluSfommen, bod^ nal^m er SIrbeit an, tbo er fie fanb.

Saläre bergingen, fein fd^toargeS §aar mar grau ge»»

morben, aber immer nod^ manberte er meiter, ba§

3iel berfolgenb, bem er fein Seben geloibmet l^attc.

©nblid^ marb feine StuSbauer belol^nt. Klebe»»

lanb im Staate Dl^io mar eS, mo er eines XageS

®rebber§ berl^a^teS ©efid^t an einem fjenfter ge»»

mabrte. So ^atte er feine SSeutc bod^ gule^t nod^

aufgeffjürt. fßafd^ fe^rte er in feine ärmlid^e SSol^n»»

ung gurücf, um feinen fRad^eblan borgubereiten.

SIber baS Unglüdl mollte, bafe aud^ Drebber bei bem

flüd^tigen S3Ii(f feinen S^obfeinb erfannt l^atte. (Sr

mar mit Stangerfon, ber bei il^m boS Slmt eines

?fSribatfefretärS berfa^, gu einem ^riebenSrid^ter ge»»

eilt, ben er um Sd^u^ gegen einen frül^ercn Sieben»»

bul^Ier bat, meld^er il^nen auS §a§ nnb Kiferfud^t

nad^ bem ßeben trad^tete. Sin jenem SIbenb marb

Sefferfon ^ofjc blö&Iid^ in §aft genommen nnb ba

er oufeer ftanbe mar, SSürgfd^aft gu leiflen, l^ielt man

i^n mel^rere SSod^en im ©efängniS gurüdf. Sobalb
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er hjicbcr in ^reil^cit luar, begab et ft^ nad^ ®reb=»

berS $oufc, allein er fonb c3 öcriaffen unb erfüllt,

ber Scfi^er l^abe mit feinem ©elretär eine Steife

nad^ ©uropa angetreten.

SBieber war SefferfonS Sta^cmerf bereitelt unb

mieber trieb il^n fein grimmiger §a§, bie SSerfoIgung

fortgufe^en. 3i^öor mußte er fid^ jebod^ bie nötigen

HRittel für bie Ueberfal^rt erwerben. er genug

jufammengefbart ßatte, um unterwegs fein Seben

friften ju lönnen, fcßiffte er über ben Ojean unb

folgte ber feiner fjeinbe öon ©tabt gu ©tabt.

Smmer wieber mißlang eS ißm, bie f^Wt^tünge ein«-

jul^olen. S3ei feiner Stnfunft in ^Petersburg waren

fie eben nad^ ?fSariS gereift, unb als er ißnen bal^in

folgte, ßatten fie fid^ gerabe nacß Äobenßagen ein=>

gefd^ifft; oud^ bortl^in lam er um einige Slage gu

fböt, ba fie bereits nad^ Sonbon unterwegs waren.

3n ber englifd^en ^aubtßabt gelang eS ißm juleßt

bo(ß nod^ ißrer l^abßaft ju Werben. Stuf wel(^e SBeife

bieS gefd^aß, erfal^ren wir am beßen auS ^effei^fon

$obeS eigenem SSericßt, weld^en ®r. SQSatfon auS»«

fül^rlid^ in feinem Xagebud^ niebergefd^rieben ßat.

SBir leßren baßer Wieber ju ben Stufgeidßnungen

beS jungen SOtilitärarsteS jurütf, benen Wir fdßon

im erßen 2ieil unferer ©rjößlung bis ju S^ffci^fonS

fjefineßmung gefolgt finb.
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^artrf^ttn0 ü0tt fr. Potfmis (®r!nncrim0en,

2:ro^ beS rofcnbcn SBiberilanbS, ben unfcr ®c-

fongener geleiftet l^ottc, festen er bod^ nid^t fetnblid^

gegen un§ gewinnt 5U fein. ©oBdb il^nt flar ge»«

toorben iror, ba§ er Bet unferer UeBermad^t nid^tS

auSäurid^ten öermöge, ergaB er fid^ in fein ©d^idCfoI

unb fBrod^ mit üerBinblid^em ßäd^eln bic Hoffnung

au§, ba§ leiner oon un§ Bei bem §anbgemengc ju

©d^aben gelommen fein möd^te.

„SSermutlid^ loollen ©ie mid^ auf bie ifJoIijei

Bringen/' manbte er fid^ on ©l^erlodi §oIme§ ; ,,meine

S)rofd^fe fielet nod^ unten; menn ©ie mir bie gö&c

Io§Binben, fonn id^ felBft l^inunter gelten; eä bürfte

Sinnen bod| fd^mer fallen, mid^ ju tragen."

ßiregfon unb ßeftrabe medbfelten Bebeutfame

S3Iide, berSßorfd^Iag mo(^te i^nen mobl all5u gemagt

erfd^einen, aber §oIme3 nal^m ben befangenen fo-

gleid^ Beim SBort unb Befreite i^n Bon bem Xud^,

mit meld^ern mir il^m bie ^ufegetenle gufammenge*

fd^nürt batten. er aufjtanb, be^ntc unb redEte

er fidb, mie um fidb gu üBergeugen, ba§ er mirflicb

ber SSonbe lebig fei. ©eiten mar mir ein SJtann mit
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fo geloolttgem ©lieberbau borgefomnten, unb baBet

lag ein SluSbrud öon SSUIenSfldrlc unb (Sntfd^Ioffen-

beit in feinem fonnberbrannten ©efid^t, ber mir nodb

furdbtbarer etfe^ien al§ feine riefige Äörperftärle.

,,©ie füllten ^ßolijeidbef merben/' fagte er, §oI>»

meS mit aufrichtiger 89enjunberung betradbtenb.

„®ie ?trt, tüie ©ic meine ©pur berfolgt hoben,

h>ar meifierhaft."

SJZein fjreunb lodhelte. ,,©ie lommen mit, nidht

mahr?" manbte er fich an bie beiben ^ßoligiflen.

„Sch lonn ©ie fahren,'' berfe^te Seftrabe.

,,©ut, unb ©regfon fteigt mit ein; ©ie audj

2)oftor — ba ber SoH ©ie intereffiert, müffen ©ie

ihn auch weiter berfolgen."

S<h willigte gern ein unb wir begaben un§ alle

gufammen hibwbter. ®er ©efangene machte feine

SKiene ju entfliehen, fonbern flieg ruhig in feine

®rofchfe unb Wir folgten ihm. Seflrabe nahm auf

bem S3od $Ia^
;
er trieb bie ?ßferbe an, unb halb be-

fanben Wir unS an Ort unb ©teile. äJZan führte

uns in ein IleineS 3iwmer, wo ein ^olijeiinfpeftor

bie Eingaben beS ©efangenen nebft ben Flamen ber

beiben SKänner auffdhrieb, als bereu 2Jlörber man

ihn anflagte. ®er Sbf^>eItor, ein 9Jlann mit blaffem

©efidht unb bewegungSlofen 3ö0en/ wartete medha»

nifch feines SlmteS.
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Saufe ber SBod^e luirb ber SlngeflQgte bem

giid^tcr öorgcfü'^rt luerben/' fagte er, „tnjiüifd^en

tbun ©ie iebcnfolls am beflcn, Sefferfon

menn ©te feinerlei SluSfagen mad^en unb

SBortc mit SBorfid^t mögen, ba biefelben üor (3ex\ä)t

gegen ©ie jeugen fönnten/'

^abe fel^r öiel ju fagen," oerfebte ber be-

fangene eifrig; „e§ i|l mein bringenber SBunfd^,

Sbwen meine Herren, bie ganje befd^id^tc ju er-

göl^Ien/'

„S3effer, ©ie fd^ieben e3 auf, bi§ ju Sl^rem SSer-

^ör," fagte ber S3eamte.

„3Ber mei§, ob eS boju überl^aubt fommt," ent-

gegnete ^o|)e. „^ürd^ten ©ie nid^tS, id^ i^ahe leine

©elbflmorbgebanlen, aber bodb lönntc ein ^inberniä

eintreten. — 9?ic^t mal^r, ©ie finb ein ®oftor?''

®r fa]^ mid^ mit feinen bunllen Slugen fragenb an.

niefte befabenb.

„®ann legen ©ie tneine

SBrufl."

Seb tbat, mie er fagte unb erfdbraf, als idb ein

heftiges ^ulficrcn fühlte unb auffötlige beroufdbe

im 3ttnern oernabm. ©ein SSruftlaften fdbien 5u

erbittern unb ju erbeben, mie ein fdbmadber S3au,

in bem eine mächtige SKafchine arbeitet.

„SBaS ijl baS?'' rief ich, ,,©ie jo ein
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§er5lctbcn, ba§ bereits im gefäl^rlid^flcn Stabium

ber (Sntioicflung ifl."

„(Sanj red^t/' crWiberte er gelaffcn. ,/Se^te

SBod^e bin id^ beStuegen bei einem Slrgt genjefen,

ber mir gewogt l^at, eS fönne nur nod^ wenige 2:age

bouern, bis ber Job eintritt. i^db \)a'bt mir baS

Uebel burd^ fd^ted^te S^al^rung unb ©ntbel^rungen

oller 3trt jugejogen, Wobrenb id^ im ©ebirgc om

©olsfee l^ouite unb eS l^ot fid^ feitbem öon 8«

Qlol^r öeryd^Iimmert Se&t ifl boS 3Berf meines

SebenS get^ion unb mid^ fümmert’S nid^t, wenn eS

mit mir ju (Snbe gel^t; bod^ möchte id^ juDor be-

raten, wie fid^ otleS jugetrogen l^ot, bomit man

mid^ nid^t für einen gewöl^nlid^en SKorbgefellen

9?od^ einer lursen 93ef|jred^ung mit ben beiben

ipolijiften, ob eS rotfom fei, i^im ben SGSillen ju

t^un, wonbte fid^ ber S^ft^eltor on mid^:

„©louben ©ie, baß eine unmittelborc ®efol§r

öorliegt, Joltor?" frogte er.

„Oßne ölten erwiberte icß mit ©e»

ftimmt^eit.

biefem Sott forbert fd^on unfere ißftid^t im

^ntereffe ber (Sered^tigleit, baß wir ein ißrotolotl

oufneßmen. Sieben ©ie oifo, ^effcrfon §o|)e, wenn

©ic eS wünfd^en, ober öergeffen ©ie nicßt, baß 3ßre

StuSfogen ju Ungunßen gereid^en fönnten."
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„SBenn ©tc baiuiber l^aBett, tüill id^ mtdf)

fcfeen/' fügte ber ®efangenc, nel^mcnb. ,,©cit

etntgcr 3cit Werbe id^ leidet tnübe; mein Ucbcl Bringt

bü8 mit fi(^|. tKud^ mag ber ^amfif, ben mit Bor

einer l^atBen ©tunbe burd^gemad^t l^aben, mir nid^t

fcl^r äuträglid^ gewefen fein. fie^c am Slanbe

bcS ®rabe§, ba wtan ni^t ju lügen; waS id^

füge, ifl bie lauterfie SSa^rl^eit unb mir fann gleid^»>

gültig fein, weld^en ©ebraud^ ©ie Bon meinen

SBorten mad^en."

Gr legte fid^ in feinen ©tul^I gurüd unb fprad^

in fo rul^igem, bebäd^tigem Sion, ol3 l^anble c3

fid^ um bie otltSglid^ften SSorfommniffe. fjüt bie

©enouigleit beS l^ier folgenben S3eridE|tS fann id^

mid^ Berbürgen, benn fieflrabe l^at jebel SCBort beg

Gefangenen nad^gefd^rieben unb mir fbäter fein

iJiotisbuc^ jur SSerfügung gcftellt

„Stu§ welcher Urfad^e iö) jene beibcn SKSnner fo

grimmig ^o^te," begann ^effei^fon ^ope feine Gr-

jal^Iung, „braud^e id^ ni(^t no^er ju erörtern, ©ie

l^atten ben Sob jhjcier SKenfd^en, eines SJaterS unb

feiner Siod^ter, auf bem ©ewiffen, unb il^r eigenes

fieben War Berwirft. S)od^ l^tte fein ©erid^tSl^of bie

SDliffet^äter me^r jur üled^enfd^aft gezogen, Weil

fd^on äu lange 3^^ Berflrid^en war, feitbem fie baS

SSerbrec^en begangen l^atten. ßöer Wufete um
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©d^ulb imb füllte mid^ berufen, jugleid^ tl^r

9iid^ter unb ber SSoIIftredEer beä Urteilä in einer

^erfon ju fein. ntüBte fein ^erj im Seibe

^oben, l^ätte ic^ anber§ bflwi>eln fönnen.

„S)o§ S!Jiäbd|en, üon bem it^ fbrad^, füllte üor

jloanäig meine GJattin merben. SJion jmang

fie, jenen Drebber ju l^eiroten unb fie fiarb öor

®ram. äog ber 2^oten ben 2:rauring öom

Ringer unb tbat ben ©d^tour, bo^ Drebber mit

feinem 93Iut für bie ©d^onbtl^at jabicn fülle. 57üd^

in feiner Stübe§ihinbe ttJüIIte id^ bie Erinnerung boron

in bem SSöfemid^t mod^rufen unb i^im ben 9iing seigen.

3d^ folgte il^m unb feinem SJtitfd^uIbigen burd^

Sönber unb SJteere, bi§ id^ fie enbUd^ in meine be-

malt befam; ben SRing trug id^ fietS bei mir. SSenn

fie fid^ üürgefbiegelt Rotten, id^ toürbe jemaB öün

t^nen oblaffen, fü täufd^ten fie fid^ ööllig. Se&t

fonn id^ mit bem SSemufetfein flerben, bo§ mein

Seben§ämedE erfüllt ifl: fie finb burd^ meine §onb

gefallen unb id^ l^abe nun nid^tä mel^r gu toünfd^en

unb ju l^üffen ouf ber SBelt.

„S^ireSSerfüIgung liefe fid^ nid^t leicht in3 SBer!

fefeen, benn fie loaren reid^ unb id^ arm. 9Kit leeren

2:afd^en fam id^ in Sünbün an unb fa!^ ein, bafe id^

irgenb ettt»a§ ergreifen mufete, um meinen Unter-

l^alt ju ertoerben. %a iä) mit SBagen unb ^ferben
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gut uiu5ugc!^cn öerflel^e, bcgob tni(^ nad| emcm

®rofd^Icnbureau unb fonb balb 93e[d^aftigung.

SSöd^cntlid^ mußte i(^ eine befHmmte ©ummc ab*

lie'crn; ben Ueberfd^uß burfte id^ bel^alten, er mor

jmar nur gering, ober i(^ l^otte gelernt, mid^ mit

menigem 5u begnügen. Um mid^ in bem ©traßen»

labtirintb jured^tjufinben, fd^affte id^ mir eine Äarte

an, bie id^ ju 9iote jog. Slnfängticß mod^te ba§ große

6df|n>ierigleiten, ober fobalb mir einmal bie ßau^Jt-

föcßlid^fien ^otelS unb Sa^n^öfe geläufig nmren,

ßalf mein guter Drt^finn alle §inberniffe ju über-

minben.

hjö^rte lange, bebor i^ bie ©f)ut meiner

geinbe entbedte, bod^ ließ id^ in meinen ©rfunbig«*

ungen nid^t nad^, bis id^ mußte, mo id^ fie 5u fud^en

l^atte. Sie maren in ©amberrnetl, auf bem jenfeitigen

iJIußufer, in einem Sogier^auS obgeßiegen. 9Jun

iä) ihren Aufenthaltsort lannte, idh midh

on ihre ^rrfen — eS gab für fie fein ©ntrinnen

mehr. ®aß fie midh miebererlennen mürben, fürch-

tete idh nicht I ich hotte ntir ben 83art madhfen taffen,

unb mein AuSfehen mar böllig oeränbert; nur eine

günßige ©clegenhcit, um mein SSorhaben auSgu-

führen, mollte idh abmarten.

„3dh folgte ihnen auf ©dhritt unb 3!ritt, mon^
mal ju 5uß, meißenS aber mit meiner ®rofdhfe, meil
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bonn fid)cr toar, fic cinsul^olen. 92ur am frühen

SD?orgen ober fpät om STbenb fonnte iä) nod^ bem

^ienjl nad^geben^ unb !am balb in fRücffianb bei

meinen iBrot^erren. fümmertc mid^ jebot^

wenig, benn id^ trad^tete nur banad^, mir bie Seute

nid^t entgelten ju loffen.

,,©ie modalen Wobl d^nen, ba§ i^inen GJefal^

bro^e, unb waren fd^Iau genug, bie äußerfie SSorfid^t

5U beobad^ten, 9Jie gingen fie nad^ (Sinbrud^ ber

®unfer^eit au§, unb jletä traf man fie äufammem

3wei SBod^en lang ful^r id^ tägtid^ l^inter il^nen l^er,

aber id^ belam niemals ben einen ol^nc ben anbem

3U felgen. Drebber War fafl immer betrun!en, aber

bafür hielt ©tongerfon unabläffig bie Slugen offen,

^atte fidh oudh, tro^ meiner StuSbauer unb 2Badhfam<»

feit, bisher leine Gelegenheit gur StuSführung meines

planes geboten, fo oerlor idh hoch ben SWut ni(ht,

benn eine innere Stimme fagte mir, bafe bicStunbe

ber SSergeltung nicht mehr fern fei SBaS idh am

meiflen fürchtete, war, ba^ mich mein §erjleiben an

ber SSoIIenbung beS SBerfeS hinbern fönne.

„GineS 2lbenbS fuhr idh, toic i^ öfters that, in

ber Strafe auf unb ob, in ber fic Wohnten, unb

fah, ba§ eine S)rofchfc üor ber S:hür ihres Kaufes

hielt. S3alb barauf würben Koffer hetouSgebrodht,

Drebber unb Stangerfon erfdhienen ouf ber ©Zweite,
Sot^le, ^oImei«Set{e. L 14
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jHegcn ein, unb bet SBagcn rollte mit i^nen fort.

folgte in großer @ite unb Scftürjung, um fic

nid^t auä bcn klugen ju üerlieren. 21I§ id^ fic am

(Sufloncr SSa^n^of au§fieigcn fal^, rief i(^ einen

Änaben l^erbei, um mein ^ferb ju Italien, unb be-

trat gleidf) nod^ i^nen ben SSal^nfleig. ©ic famen

jebod^ ju fböt, ber 3iJÖ Siüerbool, ben fic bc-

nü^cn wollten, wor bereite abgefol^ren unb bi§ gu

bem nod^ften l^otte eS nod^ mehrere ©tunben

wie i^nen ber ©d^affner auf il^re fjrage mittcilte.

©tangerfon fd^ien l^ierüber fel^r ungcl^altcn, wöl^renb

S)rebberä ÜRiene e^r SBefriebigung bcrrict.

gelang mir, il^nen in bem ©ebrangc fo nal^e gu

fommen, bo| id^ jebe§ SSort i^reS ®efbräd^§ ber-

jionb. Drebber fagte, er l^abc nod^ eine flcinc Sin-

gclegenl^eit gu orbnen, fein (Sefäl^rtc möge l^icr auf

feine fRüdtfel^r warten. SIB ©tangerfon ©infprud^

crl^ob, weil fic bef(^loffcn l^ätten, beifommen gu

bleiben, entgegnetc ©rebber, fein GJefd^äft fei beli-

fater 9totur, er müffe e3 ollein beforgen. ©tanger-

fonö Slntwort lonnte id^ nid^t berfiefien, aber fie ber-

fepte ben onbern in SSut; mit einem wilben f^lud^e

ful^r er auf unb fd^rie, er möge nid^t bergeffen, baß

er nur ein begolilter Wiener fei, unb il^m nid^t§

gu befel^lcn l|abe. ®er ©efretär gab nun ben ber-

geblid^cn SSiberflanb auf unb äußerte nur nodß.
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ba§ ®rcb6er i^n in $aIIibo^§ ^riöat^otcl auffud^en

möge, falB er aud^ nod^ ben lebten 3ug oerfaume.

Öcner ber[td^erte jebod^, er werbe öor elf Ul^r wieber

ba feilt, unb »erlief ben 93a]^nf|of.

„9Jun enbtid^ War ber 21ugenblidf gelommen, ouf

ben id^ fo lange gel^arrt l^atte: bie SBöfewid^te waren

in meine ^anb gegeben. SSereint fonnten fie ein-

anber fd^ö^en, getrennt l^atte id^ ©ewalt über fie.

®od^ Wollte id^ ni^tä übereilen unb ging mit ber

größten S3efonnenl^eit ju SSerle. ®ie 9tad^e gewäl^rt

nur SSefrtebigung, wenn unfer fj-einb fid^ felbfl be-

wußt wirb, weffen §anb e§ ift, bie ben ©treid^ gegen

i^n fü^rt, unb we§lf)alb i^n bie SSergeltung trifft.

9Kir lag bei meinem $tan üor allem baran, bem

©d^änblid^en leinen Sl^eifel 5u laffen, baß er bie

©träfe für feine alte ©(^ulb erleibe. (Stnige 2:age

jubor l^attc ein §err, ber fid^ nad^ ber S3rifton-

ftraße falzten ließ, um bort berfd^iebene Käufer ju

befid^tigen, ben ©d^Iüffel gu einem berfeiben juföllig

in meiner 2)rofd^le bergeffen. @r forberte t^n mir

äWar nod^ am felben SIbenb ab unb erl^ielt il^n oud^

5urüdl, ober id^ l^atte bod^ gel^abt, einen Slbbrudl

babon ju nel^men, nad^ Weidnern id^ einen ©d^Iüffel

äu meinem ®ebraud^ anfertigen ließ, ©o berfd^affte

id^ mir ben 3^901^9 5^ einem iJSIa^ in biefer großen

©tobt, an bem idb fidler war, ungeßört ju bleiben.
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galt ie^t nur noä), bie fd^micttgc Aufgabe gu
(

löfcn, ®rebber nad^ biefcm $au[c gu bringen.
|

„Gr ging bie ©tro§c hinunter unb trot bolb in
j

bie[c balb in jene ©^enle; in ber Ickten, toetd^c er 1

ouffud^te, blieb er »ool^I eine ©tunbe. 9llg •

er lieber gum Sßorft^ein fam, fcbioanlte er unfid^cr !
I

bin unb f)tx unb idb fob ibn in eine ®rof(bIc jlcigen.
1

9?otürIidb fuhr idb bidbt hinten tbm brein, über bie
j

SSaterIoo«>93rüde unb burdb enblofc ©trogen, bi§
I

h)ir unä fcblicfelidb gu meiner SSermunberung mieber I,

öor bem Sogierbou§ befonben, tocldbeä er bor !urgem

öcrloffen b^ttc. S33o§ ibn bortbin gurüdifübren

fönne, begriff idb nidbt. SSäbrenb er ouifiieg, feine /

®rofdbfe fortf(bi<lte unb in bo3 §ou§ trot, fuhr idb

nodb ctmo butibert ©dbritt weiter unb wortete. Gine

SSiertelfhmbc »erging, bo würben tJlöblidb im Ämtern

beg $oufeS gornige ©timmen lout, bie S^b^r Worb
(

oufgefloßen unb idb f^b jungen, mir unbe»»

fonnten 9ßenf^cn, ber Drebber om trogen ge^jodt
^

botte. SJtit einem fräftigen ©to| fdbicubertc er ibn
j

bie ©tufen hinunter, biä in bie SJiitte ber ©tröge.

,2Bortc, bu §unb,‘ rief er unb bob brobenb ben ©todt, (

ben er in ber ^onb bielt/ *i^b toill bidb lehren, ein I

redbtfdboffenes SWobeben gu bcfdbimt)fenl‘ — Gr wor ’

in fo heftigem Som, bog S)rebbcr cS wobt geroten i

fonb, fidb booongumodben, fo rofdb ihn feine ®eine
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trogen »olttcn. @r lief gerobeSttjegg auf ntetne

®rofd^fc 5U, bte on ber ©tro^cnetfe ,9Zad^

§ofl{ba^S §oteI!‘ rief er unb fprong l^inein.

id^ i^n gIücfU(^ im 8S3ogen l^otte, pod^tt

mein §erj öor greube fo laut, al§ mollte eä jer-

ftJringen. Strang mi^, rul^ig ju bleiben, ful^r

langfam meiter unb überlegte, hJO§ nun gu tl^un fei

©inen Slugeublid fd^loaulte id^, ob id^ i^u uid^t gur

©tobt l^inauSfa^ren unb in irgenb einer obgelegenen

Oegenb bie le^te Unterrebung mit i^m polten foHe;

fajl mor id^ fd^on bogu entfc^Ioffen, oll er felbjl bie

groge entfd^ieb. SG3ir famen an einer ©d^enfe oorbei

unb ber SIrunfenboIb lonntc bem SSerlangen, ein*

gufel^ren, ni^t miberjte^; er befolgt mir gu märten,

unb fam erfl mieber l^erouä, al3 bie SBirtfe^oft ge*

fd^Ioffen mürbe, ©ein mar ie|t berart,

ba§ er feinen SBiberflanb mcl^r gu leiflen oermod^te.

„Olouben ©ie aber nid^t, bo§ meine 2lbfi(^t

mor, il^n mit foltern S3Iute umgubringen. Sängjl

l^atte id^ befd^Ioffen, i^m no^ eine ÜTiöglidbfeit ber

ülettung gu gönnen, menn er ouf meinen ?|5Ian ein*

gelten mollte. SBä^renb meines SBonberlebenS in

3lmerifa l^atte i^ oud^ eine 3«tiang ben Sluffel^er*

t)o|len in einem Saboratorium befleibet. (SineS S^ogeS

geigte ber ^Profeffor bei feiner SSorlefung über bie

®ifte, ben ©tubenten ein 5IIfaIoib, mie er eS nannte.
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mld)t§ er qu§ einem fübafrifanif^cn iPfeilgift Be-
j

reitet l^otte, unb Don bem, toie er fagte, yelBfl bic I

fteinfle ®ofig unmittelBar ben 2^ob nad^ fid^ jie^c. I

3d^ merfte mir ba§ glajd^t^cn unb [oBalb id^ ollein
|

mar, entnahm it^ bemfelBcn einige Xrobfen ber
^

i5rlünigfeit. S)a id^ mid^ aud^ auf ba§ Sl^jot^elcr- i

Banbmerf öerftanb, fertigte id^ mir eine Stnjal^I
j

Rillen an, öon benen einige öergiftet, bie anbern

ganj unfd^oblid^ maren. ©ine ißille öon jeber ©orte
|

tl^at id^ in eine ©d^adf)tet, mit ber SlBfid^t, am 2:agc ’

ber SKed^enfe^aft meinem SBal^I jmifd^cn

Bcibcn ju taffen unb felbfi biejenige gu Oerfd^Iudten, -

meld^e er übrig tiefe. ©3 mar fo gut ein Smeifam:pf

auf 2:0b unb Seben mie feber anbere, nur mürbe er

in ber ©titte Oor fid^ gelten, ©eit jener

id^ bie tfSittenfd^ad^tetn fletS bei mir, unb je^t mar

ber StugenbtidE gelommen, ba fie il^ren erfütten
'

fottten.
^

„SJUtternad^t mar tängfl borüber, ein heftiger
/

SBinb ^atte fid^ erl^oben unb ber fRegen fiel in
j

©trömen. Dbgteid^ öon tRäffe unb ^ätte burdfe- f

fröftett, jubette id^ bod^ innertid^ öor grteube. 3wan- ,

gig tang l^otte id^ öergebenS banad^ getrad^tet,
^

SBieberöergettung gu üben, jegt enbtid^ fottte mein •

:^eifee§ SSertangen SSefriebigung finben. Stu3 bem
j

S)un!et toud^te öor meinem ®eifl fJerrierS ?
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©cjlolt Quf unb fa^ meine geliebte Suc^ mir gu-

lad^eln, fo beutlid^, mic id^ je^t ©ic, meine Herren,

^ier im ^uf ber gangen

fd^mebten bic teuem ©d^atten neben mir, bi§

id^ enblid^ bor bem §aufe in ber SSrijtonflrofee

hielt.

,,^ein SKcnfd^ mar gu feigen, nicht ein Saut lieh

jidh öernehmen, nur ber Siegen raufd^tc h«nieber.

3n ber ®rofchIe lag S)rebber gufammengclrümmt

ba in feinem Siaufdh unb fd^Iief. ^th fafete ih”

Slrnt ,©ic müffen auSfieigen,* rief ich-

,„©dhon gut, ^tfdher/ gab er gur Slntmort

„Ohbc 3*oeifet glaubte er, bei bem ^otel ange*

lommen gu fein, nadh mclthern er fahren mollte,

benn er öerlicß bie ©rofd^fe ohne ein meiterel 833ort

unb folgte mir burdh ben ©arten in baä §au§. ®r

fd^manfte htu unb her, fo ba§ idh ihn fiü^en mufete.

9iun fdhlo^ ich bie £hür auf unb bradhte ihn in ba§

SSorbergimmer. ®en gongen SBeg lang fchritten

meine Such unb ihr SSater immer bor un§ fjtx —
idh berfidhere ©ie.

,„$ier ift’3 berteufelt bunfel,* murmelte 2)rebber

umhertojltenb.

,„SBir mollen gleich machen,' ermiberte idh,

holte ©treidhhöläer ou§ ber Xafdhe unb günbete bie

SBadhSlerge an, meldhe ich mitgebrodht hatte.
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„,Unb ie^t/ ®nod^ ®rcB6cr/ tief xö), bo8 Sid^t

cmborl^altcnb, ,fe^t mi^ an — feimt mi^?* —
„®r jlarrte mi(^ eine SBeile mit auSbrud^Iofen

Süden an, t>Iöbü^ ober judte Iram;)f§aft in

feinen bo§ Sntfeben, meld^eS fid^ borin

ftJiegelte, fagte beutüd^er afö SBorte, bafe er feinen

fjeinb er!onnt l^abe. ©ein ®efid^t toarb erbfol^I,

bet Slngjtfd^meife trot i^m auf bie ©tirn unb er

bebte mie (£f))enlaub.
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Icl^ntc t^m gegenüber on ber 2^^flr unb

betrad^tete i^n mit SBoüuft; fo fü^ ^atte id^ mir bie

iRad^e faum üorgeflellt

crbärmlid^er SKenf^/ rief id^, ,bom ©olj-

fec l^er bin id^ ®urer ßcfolgt «nb jietg feib

mir entgangen. 2lber fe^t finb mir om (£nbc unferer

SBanberung, benn einer öon ung beiben mirb bie

©onne beg morgenben Xageg nid^t me|r aufge^en

felgen.

„®r fd^redte nod^ meiter öor mir jurfid; fid^er^

lid^ glaubte er, ba§ id^ im SSa^nfinn fpröd^e.

mar aud^ nal^e baran, öor maßiofer (Srregung ben

SSerflanb ju berlieren, meine ?|5ulfe bod^ten milb,

unb mer ron% mag mir jugefioben märe, hätte mir

nicht ein S3Iutfirom, ber mir oug ber 9?afe quoll,

t)löbli^ ©rteichterung gebrodht

,„®enlt an Suct) gerricr,* rief ich unb hob

brohenb ben ©d^Iüffel cm|)or, mit bem id^ bie ^hür

hinter ung abgefchloffen hoiie. ,®ic ©träfe für

^re SJliffethat hot fi^ tonge öergdgert, aber enb«

lieh ereilt fie ®udh boch.‘ 9Kit bebenben Sippen flanb

ber Feigling öor mir; er hätte mohl gern um fein

Seben gefleht, hoch mugte er nur ju gut, bab ich lein

(Erbarmen üben mürbe.

„,©ie mollen mich ermorbeny jlammelte er.

,„®on ÜRorb ijt h^i^ Jet«« 9tebe. SBer einen
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tollen §unb tötet, tnorbet nit^t. $obt 35t ettoo

SWitleib gefüllt für bie ©eliebte nteineä ^erjenS,

qB 35i^ fic öon bet ©eite i^teä ctfd^Iagenen SSatetä

riffet, um fie in ©uern oetru(5ten §orem ju

\ä)Upptn?*

SSatet ifl ni^t butc5 meine §anb gefollen.'

,„i2lbet, ba^ i^t ba0 ^et) btac5, ift ©ute ©(^ulb.

— ©0 foU benn bet große ©ott 9Ud)tcr fein jmifd^cn

mit unb ©U(5.‘ — 3^ ©d^oc^tel mit

ben Rillen 5in. ,2Bo5Iet,‘ tief i(5, ,in bet einen ifi

2ob, in bet anbem Seben; bie, toeld^e 35’'^ übrig

laßt, ne^me i^. Saßt un§ fe^en, ob e§ noc5 ©e»

ret^tigfeit auf ©tbcn giebt, ober ob unS bet

regiert'

,,©t manb fieß öot S^obeäangß unb flehte um
©nobe; ßatt bet Slntmort 50g id^ mein SOleffet unb

ßielt eg i^m an bie Äe^le, big et mit ben SBillen

get^on 5atte. ®onn öerfcßludte id^ bie jiocitc ^ille,

unb toit ßanben cinanber eine iDiinute lang gegen»

über in gefpannter ©rmartung, wer oon ung leben

unb toer ßerben folle. — 9iie »erbe id^ ben grauen»

oollen Slugbrud feinet SWienen üetgeffen, alg er

bie etßen Slnjeid^en beg ©iftg oetfpürte unb mußte,

et 5obe bag 2:obegIog gejogen. 3^5 5iclt i^m trium»

b^ietcttb Suc^g 2:rauting öot bie Stugen. ©g mar

nur ein iü7.oment, benn bie SBit!ung beg ^Üaloibg
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erfolgte f^nell. 6einc 300« oerjerrten er griff

mit ben §änbcn in bie Suft, fiieß einen milben ©d^rei

au§ unb fiel fd^roer ju SSoben. 3^ füllte nad^ feinem

^crjfc^Iog, ober nichts regte fid^ — er mar tot.

touc^te ben ginger in mein 93Iut, bo8 nod^

immer ]^eraBgetro|)ft mor, ol^ne bofe id^ c3 beamtet

botte, unb fd^rieb bo3 SSort ,9iod^e‘ on bie SBonb.

Ob ic^ bo§ gu meiner eigenen SBefriebigung tl^ot,

ober um bie ?ßoIigei auf eine falfd^e gS^rte gu

locEen, ijl mir felbfl nidC)t flar. gd^ l^otte oon ge-

heimen ©efellfdhaften gehört, bie auf fotd^e SBeife

ihre Obfer geidhnen.

,,9Jun oerliefe idh boä ^au§ unb beflieg meine

S)rofdhfe mieber. ®roufecn h«nlte nodh ber milbe

©türm, unb bie ©trofee mar menfdhenleer. 3^ modhte

fdhon eine giemlidhe ©tredEe gefahren fein, olS idh

SuchS S^rauring oermifete, ben i^ immer in meiner

S3ru|ltof(he trug. (£g mar ba§ eingige @rinncrung§-

geidhen on fie, meldheg idh ^efofe, unb ber SSertufl traf

mich mie ein ^onnerfi^Iag. SBahrfdheinlidh ^attt i^

ben fßing Oerloren, alg idh midh über ^rebberg

Seidhe beugte; idh mufete ihn mieber ^abtn, um jeben

^reig. fRafdh entfdhioffen lehrte idh nm, liefe bie

©rofdhfe in einer ©eitenflrafee flehen unb fdhritt be-

hergt ouf bog §oug gu. iKIlein, faft möre idh iinem

^oligijlen in bie tlrme geloufen, ber eben oug
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bcm ©ittertl^or trat gelang mir, feinen Sttg-

mo^n 5u befc^mid^tigen, inbem id^ mic^ finnIo3 be*

trunfen flellte.

„®no(^ S)rebber ^atte feinen berbienten So^n

gefunben. 9hm füllte aud^ ©tangerfon für gol^n

iJerrierS 2:ob büßen. 3^d^ martete ben gongen $og

über auf il^n in ber 9?al^e üon ^ollibo^S §otef, ober

er ließ fid^ nid^t bliden; 2)rebber§ Sluäbleiben mod^tc

mol^I SSerbod^t in i^m erregt l^aben. ©tangerfon toor

fd^Iau unb fletS auf feiner ^ut, bod^ bie^mal nü^te

ibm alle SJorfid^t nid^t. 3BeId^e§ fein ©tubenfenfler

fei, brad^te id^ leidet in ©rfo^rung, unb mithilfe einer

fieiter, bie noef) öon einem 58ou l^er in einer Sieben»

gaffe log, flieg id^ beim SD'lorgengrauen in fein

©(^lofgimmer ein. hjedte i^n unb fünbigte i^m

on, boß bie ©tunbe ber SRed^enfd^aft gefommen fei,

unb er feine ölte ©d^ulb begal^len müffe. 92ad^bem

i(^ i^m S)rebber3 3^ob gefc^ilbert, bot id^ i^m bte»

felbe SBol^I on, mie feinem ©efol^rten. ®r ober l^örte

faum auf mid^; toie rafenb fprang er ou§ bem

Sette unb mir on bie Äe^Ie. 2lu§ 9iotme]^r fließ id^

i^m, gu meiner eigenen 9iettung, mein SKeffer in

bie Srufl. S)er S^ob l^ätte il^n jo fo mie fo ereilt,

benn fid^erlid^ mürbe feine fd^ulbige §onb bie oer-

giftete ^iUe gemü^lt |oben — bie SSege ber Sor-

fel^ung finb geredet
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bleibt nur nod^ locnig gu betid^tcn

— unb bo3 ijl gut, weil ba| cä mit meinen

Kräften gu 6nbe gel^t. Qd^ JooIIte boS S^tfd^er-

banbtoerl loeitertreiben, bi§ ic^ genug (Selb bei-

fammen l^ätte, um nad^ Slmerila jurüdisufeieren.

id^ ^eute in unferm §ofe flanb, l^örte id^ einen 5er-

lumpten jungen nad^ einem ^tfd^er 9?amenS

3efferfon $ope frogcn. (Sr mar bon einem §crm

in ber SBaferjha^e gefd^idtt, um meine S)rofd^Ie gu

^olen. D^ne ben geringflen Slrghjol^n folgte i^

bem ®oten; beoor id^ aber nod^ red^t roufete, wie mir

gefd^a!^, I^atte mir fd^on ber junge SJ^ann l^ier bie

^anbfd^ellen ongelegt unb id^ war 3^1^ (Sefangener.

©ie lennen jept meine gonge Seben^gefd^id^te. SSiel*

leidet gelte id^ in S^i^cn Slugen bennod^ für einen

SKörber. Qd^ aber, meine Herren, lebe ber fefien

Uebergeugung, bag id^ gerabe fo gut ein Wiener ber

(Sered^tigfeit bin, Wie ©ie felber."

Sefferfon ^ope ^atte feine ergreifenbe ©efd^id^te

mit fo tiefinnerli(^em ©efül^I ergal^It, bog wir i^m

in otemlofer ©pannung gul^örten. ©ogar bie beiben

®ete!tio§, bie bod^ burd^ i^ren S3eruf gegen ba§

SSerbred^en in jeber fjorm abgefhimpft waren, geigten

ein wormeS Sntereffe, er geenbet l^atte, faßen

wir nod^ eine SBeile fhimm unb nacßbenftid^ bo,

unb man börte nur SefhabeS S3teiflift über ba^
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^a|)icr fahren, iDo^rcnb er feinem jicnogrofj^tfd^en

SSerii^t bie ©d^lufehjorte binswfögte.

eins möchte id^ no^ toiffen/' unterBrod^

enblit^ ©l^erlodE §oIme8 bie ©tille: „SBer toar Ql^r

§elfer§l^elfer, ber auf meine Slnjeige ^in ben ifting

5U ^olen fam^'

S)et befangene fd^üttelte ben Äobf. „Slnbcrer

Seute ©ebeimniffc borf id^ nid^t »erraten," fagte

er; „e§ lönnte fie in Ungelegenl^iten Bringen.

toor ungeU)i6, oB man mir nid^t eine ^atle flefte

unb mein g*^eunb erBot fid^, ben 0ling jtatt meiner

ju Violen, ©ie »erben jugeBen, ba| er bie ©ad^e

gef^idt auSgefü^rt §at."

„®a3 »ill id^ meinen," Bejtätigte §oIme§

löd^elnb.

„9hin, meine Herren," nal^m ber

ffiort, „bem ®efeb mu^ Genüge gefd^el^en. S^idt^flen

Donnerstag »irb ber ©efangene bem SRid^ter Oor*

geführt »erben, »oBei Ql^re ®egen»art erforberlid^

ifl. S3iS ba^in üBemel^me id^ bie SSerantioortlid^Ieit

für i^n."

@r flingelte, »orouf 5»ei ^oligiflen erfd^ienen,

»eld^e Seffcifon in @e»al^rfam Brod^ten. Qd^

aBer fe^rte in Begleitung meines fJ^eunbeS ^olmcS

nad^ unferer SSoI)nung in ber Baferflra|e prüd.

Digitized by Google



223

SBtr l^attcn fömtlid^ eine gerid^tlid^e SSorlabung

auf Donnerstag erl^alten. 2tIS jebod^ ber feflge-»

fe^tc Dermin l^cranfam, Beburfte man unfercS

niffeS nid^t mel^r. 6in l^öl^ercr SHid^ter l^atte bie

©ad^c in bie $onb genommen unb S^ffetfon ^ope

jur iRed^enfd^aft bor fein DriBunal geforbert. 3^
ber 9?ad^t na<S) feiner (Sefangennol^mc trat baS er»

wartete (Snbe ein unb man fanb il^n am SKorgen

tot in feiner 3cHe. (Sin frieblid^eS Säd^eln lag

in feinen 309^«/ olS l^aBe bie (Srinnerung an ein

mol^I angewenbeteS SeBen unb glürflid^ boIIBrad^teS

2Berf il^m nod^ bie lebten SIugenBIidEc berfüßt.

2tm SlBenb fofe id^ mit ^olmeS in unferem ge»

meinfd^aftlid^en SSol^njimmer am Äamin unb toir

Beffjrad^en baS (SreigniS.

„Diefer DobeSfall mad^t (Sregfon unb Seflrabe

einen redeten ©trid^ burd^ i^re 3led^nung/' fagte

mein f^reunb. ,,©ie werben fe!^r unglüdlid^ bar»

üBcr fein; Wo BleiBt nun i^r fjornfj^ofter 3^tungS»

Berid^t unb ber Sol^n für olle t^re SInfirengung?''

,,S!Kir fd^eint bod^, ba& fie mit ber ©efangen»

nol^me wenig ju tl^un gel^aBt l^aBen/' berfe^te id^.

„D, in biefer SBelt lommt eS nid^t fowo^I barauf

on, WoS man wirllid^ tl^ut/' rief mein (Siefäl^rte, nid^t

ol^ne einen Slnflug bon SSitterfeit, „als barauf,

Digitized by Google



224 —

bo§ man ben Scuten einen l^ol^en Segriff oon

feinen beijubringen loeib. Stber, einerlei/'

fuhr et nod^ einer ?ßaufe in l^eiterem Slone fort,

,,\6) l^ätte mir ben feinen ^reiä entgegen

taffen mögen; eö ijl einer bet beften, bie mir je oor^-

I

I

(

gefommen finb. Xrob feiner ©infad^l^eit cntl^ieü
\

er meistere Sußerfl lel^rreid^e ?ßunfte/^ I

„®q4 nennen ©ie einfod^?! —" '

^olmeg Ifid^ette über mein GrjtaunetL „9hm
;

ja, hjie njollen ©ie e§ anberö bejeid^nen?" fagte er.
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,,©^on ber Umilanb, baß id^ gang allem, nur

mit $Ufe einiger alltöglicßer ©d^lußfolgerungen,

innerhalb brei Klagen be3 SSerbretßerS ßab^aft ge-

iDorben bin, ift bocß ber fd^Iagenbfle SSemeiä für

bie ©infad^ßeit be3

„SBo^t toafyc/* gab icß ju.

ßabe S^nen fd^on früher einmal au§-

einanber gefegt, baß alleä Ungemößnlid^c el^er eine

Srleicßterung al§ ein ^inberniS iß. 93ei ber Söfung

eines fold^en Problems fommt eS ßauptfacßlid^ bar-

ouf an, ob man imßanbe iß, 9lüdEf(ßIüffe ju mad^cn.

S)aS iß eine feßr nü^Iid^e unb leitßt ju crmerbenbe

fjertigfeit, ober nur toenige Seute ßoben Uebung

barin. ®ie f^ntl^etif^e SD'Zetl^obe erfd^eint ben

meißen leister alS bie anaißtifcßc.''

„SBaS baS l^eißen foll, üerßeße i(ß nicßt."

„®aS glaube icß gern unb mill mid^ nößer er-

flären: 9iatß meiner (Srfaßrung merben bie meißen

Seute, benen man oerfd^iebene ©reigniffe, bie ßatt-

gefunben ßaben, ber SReiße nadß erjäßlt, gu fagen

miffen, meld^eS SHefuItat fidß barauS ergeben »oirb.

dagegen giebt eS nur menige 9Renfd^en, bie, menn

man ißncn ein iRefuItat mitteilt, imßanbe finb,

fidß gu oergegenttJärtigen, auf meldße 2lrt eS fidß

entmidtelt, meldße ©dßritte ßufentoeife gu bem Er-

gebnis ßingeleitet ßaben lönnen. S)iefe f^äßis^cit,

S 0
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Slüdfd^Iü[[c gu ntad^en, nenne bie onol^tifd^e

iKetbobe."

Ringt fd^on toeniger bunfel/" fagtc td^.

„3*1 unferem I<*9 ba§ (Srgebniä Rar gu

2:age, alle§ übrige mußten toir aber felber finben.

3df) föill 3^nen nun einmal ©d^ritt für ©d^ritt

geigen, »ie id) meine ©d^Iüffe gegogen habe. 3t***9cn

mir beim Slnfang an: 3d^ nfi^ierte mid^, toic ©ie

luiffen, bem ^aufc gu guß unb ol^ne alle SSorein»»

genommenl^eit. 9JatürIid^ untcrfud^tc gunScßft

bie ©traße, unb fanb ba, mie ic^ 3b**cn fd^on fagte,

beutlid^e Slngeid^en, baß eine ®rofcf|fe bei 9?adbt

borgefobren fein müffe; boß cS fein ^ribotmagcn

gemefen, erfannte iib on ber fd^moleren fRüberfpur.

S3ei unfern Sonboner ift öer Unter*»

f(bieb giemli(b bebeutenb.

„9Zacbbem i^ über biefen ?ßunft ©ehjißbeit batte,

ging iib langfam ben GJartenpfab bi**wnter; in bem

lehmigen S3oben Waren alle ^ußßopfen mit großer

®eutlicbfeit abgebrüdEt. ©ic haben bicReiiht nur

^ßfü^en gefeben unb gertreteneS ®rbrei(b, ober für

mein erfahrenes Sluge war jebeS SJterlmal bon S3e^

beutung. ®ie SSeobad^tung ber gußfpuren wirb

im allgemeinen bon ben 3)ctcRioS biel gu febr ber*»

na^Iäffigt; iä) habe fletS großen SBert borauf ge*

legt unb fie ifl mir burcb fleißige Uebung gur gweiten
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Statur geloorben. fonnte bte fd^tuercn Stritte

ber ©d^u^Ieutc öerfolgen, aber id^ fab auib bie

©Vuren ber Beiben 9Känner, bie guer^ burcb ben

©arten gegangen tooren. ®aß jene ben S33eg fpäter

genialst batten, unterlag feinem Bioeifel, bcnn ihre

^ruBftobfen öerbedtten bie anbem an mand^en ©teilen

gängli(b. ©omit mar ba§ gmeitc ©lieb in meiner

Äette gefunben: itb mufete, ba& gmei näcbtlicbc S3e=»

fu(ber bagemefen mären, ber eine ungemöbali«^

— mal fi(b aul ber Sänge feinel ©cbrittcl ergab,

— ber anbere fein unb mobif(b gelleibet, mie ber

Slbbrud ber fd^malen, eleganten ©tiefel belunbete.

„93cim ©intritt in bal §aul fanb i(b Icbtere

SSermutung Befiätigt; ber feingefUefelte fDJonn lag

öor mir. Sllfo mufete ber anbere, ber grobe, ben

SD^orb begangen haben, menn ein fold^er überbauet

oerübt morben mar. ©ine SBunbe lieb fi«b an bem

Soten nitbt entbedten, bo(b bemiel bie leibenfcbaftliibe

©rregung in feinen 3 i*9ctt, bab er fein ©d^idtfol oor»

aulgefeben habe, ©in fold^er Slulbrurf ber Unruhe

finbet fid^ nie bei einem 9Renf(ben, ber an ^ergfcblag

ober aul einer onbem natürlichen Urfad^e eines

plöblicbcn 2;obel flirbt Sch rod^ an bei SKannel

Sippen, entbedite eine oerbächtige ©oure unb fchlob

baraul, bab er gegmungen morben fei, ©ift gu

nehmen, fjreimillig batte er el nidbt getban, benn
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grimmiger unb JobeSfurd^t jlanben il^m im

(Scfid^t gefd^rieben. ©in fold^cr ©iftmorb ift üb^

rigenS bur(^au§ lein unerl^örteg SSorfommniä in ber

©ei^id^tc be3 SSerbred^enä unb jlel^t nid^t öereinselt

ba. ;3eber, ber fid^ mit SEojifoIogie bef^äftigt ^at,

benit babei unmilllürlid^ an bie ®ol§10 in

Dbeffo unb Seturier in 2KontbelIier.

„9?un aber fam bie gro&e S5e*=

weggrunb. (Sin 9laub lonnte nid^t beabfidijtigt fein,

benn meber bc§ ^ioten Sörfe noi^ feine Ul^r mären

entmenbet morben. ^onbeltc eä fid^ bielleid^t um
politifd^e ober mar eine fjrau im Spiele ? —
3d^ neigte mid^ öon 5lnfang an Ic^terer SKeinung

ju. 5)er politifc^e ganatiler bringt feine Opfer fo

rafd^ al§ mögtid^ um unb ergreift bie giud^t. tiefer

SD^orb mar aber im Gegenteil mit allem SSorbebadjt

auSgefü^rt morben unb man lonnte im gangen

3immer bie ©pur beg Xl^äterä oerfolgen. 2lIIem

iÄnfd^ein nad^ l^anbeltc eS fid^ um einen 2lft ber

^rioatrad^e. 5öie Snfd^rift on ber SBanb bcjtärtte

mid^ nur in biefer Slnfid^t, unb al§ gulept ber S^rau**

ring gum SSorfc^ein fam, l^ielt iä) bie grage für ent*

fc^ieben. 5)er 9Äörber l^atte i^n oermutlid^ benü|t,

um fein Opfer an ein frül^ereS 9Serl^äItni§ gu irgenb

einem SRäbdben gu erinnern. Um hierüber Stuffd^Iufe

gu erholten, fragte id^ (Sregfon, ob er in feinem Sele*
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gramm um !ßo(^rid^t über ®rebber§ SSorgefd^td^te

gebeten l^abe, ba§ l^atte ex jebod^ unterlaufen.

„3113 ic^ nunmel^r bai 3inimer ju unterfud^en

begann, fanb id^ meine 2lnnal^me über ben SJiörber

in allen (Sinjet^eiten bejiätigt; e3 mußte fein eigene3

S3Iut fein, ba3 auf ben gußboben getropft toar,

benn ein Äambf l^Qtte nid^t ftattgefunben unb überall,

mo er uml^rgegangen mar, fal^ man bie SSIutfburen.

®aß iä) glaubte, ber 3Kann fei öollblütig, üon Iräf*'

tigern 2Sud^3 unb blül^nber ®efid^t3farbe, mar fel^r

natürlid^ — l^ätte i^m fonfl bie bloße innere Sluf*

regung ein fo ]^eftige3 3?afenbluten Oerurfad^en fön»»

neu? — SSon ber fRid^tigleit meiner ©d^Iüffe ^aben

mir un3 ja ffjäter buri^ ben 2lugenfd^ein überseugt.

„9ia^bem id^ ba3 §au3 oerlaffen l^atte, tclegra»

tjl^ierte id^ fofort an ben ^olijeiinfbcltor in EIeüe-

lanb unb bat um 3Iu3lunft über ®nod^ 2)rebber§

el^elid^e SSerl^öItniffe. 2)ie Slntmort Hörte mid^ über

oerfd^iebene mid^tige ?JSunfte auf. ©ie lautete ba^in,

baß ®rebber fd^on einmal ben ©d^u| be3 @efe^e3

gegen einen frü^ieren 9Jebenbu!^Ier 9iamen3 S^ffeefon

§of)e angerufen l^abe, unb baß befagter §obc fid^ je^t

in ©uroba befinbe. ^ierburd^ befam id^ ben

©d^Iüffel be3 gangen ©el^eimniffeS in bie $önbe unb

e3 ^aubelte fid^ fe^t nur nod^ barum, bc3 9D?örber3

bab^aft gu merben.
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,,^cr 9J?ann, »oeld^er mit ®rcbbcr in ba§ ^au§

gegangen mor, ^attc aud^ bie 2)rofd^fe gefo^ren,

bag jlanb fejt. ©ein ^ferb toar auf ber ©tra&e fid^

felbft übextaffen geblieben unb l^atte ben SBagen

batb ^ierl^in, batb bort^in gezogen. 2Bo anberö

fonntc ber ffutfd^er unterbeffen geluefen fein, als

brinnen im §aufe? @S tag ja oud^ auf ber §anb,

ba§ er weit fidlerer mar, unentbedEt gu bteiben,

roenn er fein SSerbred^en ol^ne 3^wgen beging. S)iefe

©rmägung oerantaßte mid^, ^^fferfon §o|)e unter

ben ®rof(^fenfutfd^cm ber ^auptflobt gu fud^en.

Safe er nod^ unter i^nen gu finben fein müffe, mürbe

mir batb gur (Semißl^eit. SBenn er bieS ©emerbc er»

griffen b^tte, um feinen fRad^etJtan teid^ter auSfül^reii

gu Wunen, fo burfte er cS nid^t gteid^ nad^ öotl*

brad^ter Sl^at aufgeben, baS l^Sttc öerbäd^tig ouS^^

felgen Wunen, ©einen fßamen ^atte er fd^mertidt;

tierSnbert, ba er l^ier Oöttig unbefannt mar.

„9lad|bem id^ bieS alteS mol^t ermogen l^atte,

fd^idEte id^ bie 99anbe meiner ©etreuen gu jebem

®rofd^Ienbefi^er fionbonS, bis fie ben SJlann auf*

gefbürt l^atten, nad^ bem id^ fud^te. SBie gut ihnen

baS getang unb mie fd^netl idh bie GJetegenheit beim

©dhofjfe nahm, hoben ©ie fetb^ gefehen.

„©tangerfonS ®rmorbung fam mir gang un*

öermutet, hatte fidh aber fdhmertidh öerhinbern taffen.
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@ic Brod^tc mtd^ in bcn SSeft^ her ißillen, beren

3Sor^onbeniein id^ bereits al^nte, unb baburd^ loarb

aud^ nod^ mein le^ter gel^oben. SJiein gangeS

^erfa^ren beml^te, loie ©ic felgen, auf einet gu=«

fammenl^ängenben Äette logifd^er ©c^Iüffe# in Weidner

ein ©lieb genau an baS anbere böfet/'

,,©ie finb ein merfhjürbiger SJienfd^," rief id),

SSerbienfte follten öffentlid^ anerlannt werben.

Sie müffen einen SSerid^t über ben ^roH brudEen taffen.

Xl^un ©ie eS nid^t, fo werbe id^ eS übernehmen."

„Ratten ©ie baS, wie ©ie wollen, ®ottor," ent*

gegnete ^otmeS, „eS fommt bodh atleS auf eins

heraus. — SSietleidht intereffiert ©ie biefer Slrtilel,"

fuhr er fort, mir eine Leitung reidhenb.

2)ie ©teile im ,®dho‘, welche er mir gu lefen

gab, lautete wie folgt;

*®urd> ben plö^U^en ®ob etneS getot|fen $ope, beS

mutmablicben 5Körber3 toon Snocb ®rebber unb 3fofef

©tangerfon, tft bent ^ublitum eine intereffonte ©eri^tä*

öetbanblung entgangen. ®te (Sinjelbeiten beS fjallä

werben jc^t Demmtitcb für immer in ®unlel geböllt

bleiben. 9Zur fotoiel bören wir anS guter DueQe, bog

e8 ftcb um eine langjäbrige, romantifcbe 5einbf(baft

banbeite, bei ber ba§ äftormonentum unb eine alte Siebe

wichtige SRoIIen fpielten. ®ie beiben Opfer fcbeinen in

trüberen Seiten 3U ben ,$eiligen be3 jüngften ®agefl‘

gehört 8U haben, unb auch ber im ©efängni« »erftorbene

$Dpe lam an« ber ©tabt am ©alafee. Obgleich ber

^atl nicht mehr öffentlich »erhanbelt werben fann, fo
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(tefert er bod^ einen neuen fc^Iagenben SenetS non bet

Sßortrefflic^Ieit nnfetet IBonboner ©cbetmpoHjct. SJlQe

iJfrcmben mögen eö ft(^ gefagt fein laffen, ba^ fte mobl

baran tbun, ihre ©treitigfeiten ba^eim onSjufec^ten,

ftatt fte auf britift^cn ©runb unb ©oben 8U toet^jffanaen.

ift ein offenes (SebeimniS, ba§ totr J^opeS (Sefangen*

nabme nnr bem ©cbarfftnn unb bet ©efdbidlidbleit bet

beiben woblbefannten SDeteftioS fiefttabe unb ®tegfon

)u oerbaufcn babe«. Sliann foQ in bet SBobnung

eines gewiffen ©berlod ^»olmeS toerbaftet Worben fein,

welcher felbft Skalen! unb ^ntereffe fflr t^olijeilicbe

(^orfcbung an ben 2^ag legt @in SDilettant, bet foicbe

Sebrmeifter bat» borf hoffen, ihnen mit bet 3«t an

©ewanbtbeit ähnlich ju werben. — ®aß ben beiben

auSgejeichneten ©eamten eine angemeffene ©elobnung

für ihre wertvollen SDienftleiftungen ju teil werben

mö^te, ift bringenb an wünfchen."

„©ogtc id) nid^t gleid^, dS toir bomoI§

unfere ^o^rt antroten, tote allcä fommen loürbe?''

rief ©b^rlotf §oIme§ lad^enb. „®er ganje Erfolg,

ber im§ ouS unfern f^orfd^ungen unb S3cntül^ungen

emjSd^fl, ifl, baß fte eine SBelol^nung erl^olten."

„Seien Sie unbeforgt/' rief id^, „in meinem

3:ogebu(^ flehen fömtlid^e 2:i^atfad^en Oerjeic^net.

foll Kenntnis baoon erl^olten unb

loirb bem molaren SSerbienft bie gebil^renbc Stn-

ertennung nid^t oerfogen."
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Q3cr(ag oon 9?oberf Cu^ in Gtuttgart

6in Geitenfttttf 5u ^ro^otünd Memoiren

(Srinneruttgen cinc^

oon

2. ^ffage. 327 Seiten, '^reid Orofc^. 9Dt. 5.50, in Ctob. geb.

SR. 6.50, i. Aotbf}. SR. 7.50.

ginige Hrteite ber beutfc^en ^reffc:

„so ifi gweifelioO, Dag OnO SSBerf in manniafacbec QSBeife

3nterefTe, in Sluffeben emoen n>ivO . . . SKO tein oetfOniitbe
Srinneninoen oenommen, geben biefe ^ufjeicbnungen eine Cettiire,

bie beuEefet jutoeilett in flebeibafte Sbamtung oerfe#t, wie
fle bet (unfbouft aufgebaute 9%oman nicht ju erregen oermOcbte."

CSetiiner 'BörfewSourier.)

, S)ann lam bie 9bcht auO Sibirien. Siet häufen fich

bie auftegenben SRomcnte beb ‘Sucheb »u einer wahren Seeten*
foiter für ben Eefer. SRan aittert mit bem ffifichtigen bei ben
mannigfachften Sefahren, unb man glaubt, bie ßehjag^ welche
oon ben ^ehörben auf SRotriewitfch gerichtet ift, gegen fleh feibfi

aubgeftthrt au embfinben.'' (SReueb SSBlener 3bumal.)

„S)ie oortiegenben .Srinnerungen eineb Sltihiliften' bieten in

mehr alb einer &inficht groheb 3ntereffe. Schon olb rein per-
fbniiehe Srinnerungen genommen, bilben bie ^ufaeichnungen eine
ciufierft fbannenbe Eettfire. Slber ber Schwerounft ber Srinne«
rungen liegt in ber glSnaenben Shorafteriftit bet bbüüfthon 3n*
ftSnbe nnb bet teooltttionciten SSewegnng unter Elleimnbet II.

unb 9(e;anbet III. (9?eue freie treffe.)

„2lub ber Seit bet emfilich beglnnenben reoolutionSren Be-
wegung, bie fegt in 9\uhlanb aOe Sämme überflutet, weih biefeb
Buch intereffante Sreigniffe unb Srlebniffe au eraähten.

(SRUnchener ^euefte Tiachrichten.)
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93erla9 t)on 9?obert in Gtuttgart

Scrt)antc«

®on öuiiofc
bet ^ierffc^en üebcrfe^ung neu beatbettet

toon Dr, Semto ^iebetic^

SttbilSttmeanesabe. 3R. 3.50 brofe^., SR. 4.50 1. Cwb. geb.

Äönig HI. t>on Spanten tn 90?abttb

etnen ^<xnn fa^, bet {1(^, btUQenb not Sachen, tn

bet ©offc »äljtc, fagte et ju fetnen '33eglettern:

®et SD^enfe^ ift cnttbcbcr oerrüeft —
ober er ^at ben 0on Quijote getefen!

®tc« *35ucb, bem bamol« etn fo p^»Snomcnalet

Eacbetfolg jugettaut »utbe, ftept peute tn ©efa^r,
ba« ßoÄ betjentgen Älafpfet ju tetlen, bte jebet lobt

unb leinet tieft, weil ipt Snbalt füt ben b^uttd^n

©efebmad jumteil ganj ungenie^bat ift. 5)em ‘3ei-

fpielbetoon bet Spanifeben ’^tabemte betaut*

gegebenen getfitsten Subiläum^au^gabe bc# ®on
Quijote fotgenb, b<»t Dr. ^enno ©tebeticb beg-

balb unternommen, auch bem beutfdben 93oU bai
etn)igatttge 93ucb in einet

gefürjfen 3ubtläum5au«gabe

toiebet nabet ^u bringen, bie alles enthält, n>aS ben
Qi^ubm beS 93ucbeS auSmaebt unb n>aS an ibm un*

ftetbli^ ift. 3üt bie meiffen, bie fi(b mit bem ®on
Quijote befannt ma^en motlen, btttfte habet fortan

nur biefe getflrate 9luSgabe

in ^toge fommen.
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93ertaA t)on 9^oberf £u^ in 6tuffflart

g®. 5Ö. 3<»cot>ö

0cetnann^^utnor
@cf(^ic^tcn unb 0(j^wänlc oon bcr *2öaffcrfantc

I.gSanb: ISerjäblungen.— II.«onb: ISSrjöblungen.

Scbct QSanb ift einjetn fäufticb

ju 3Ä. 2.50 bcof^icrt; <3)1. 3.50 in £»b. gcbunben.

(Sinigc Urteile:

Hamburger 9^a^ri^tcn: „Si ^evrf^t ein

n)irni(ber, bcbanlicber iöumor, ooQ ber tollffen

ginfoßc unb reget <^bantaf«-

fmb bie Wetterwarten ©eftaiten gejeic^net. ^
Üdbert unb la^t in unb jwifeWen ben Seilen."

Sntem. ßiteraturbcritbte: »<2Ber einmal recht Wers*

lieh lachen will, mag getroft ju 3acob8 ©cemann^-

humor greifen."

giorbb. ^Ug. Seitung: „3ebc einzelne ber ©r*

Jählungen ruft herjtiche« ßachen heröot."

©cutfc^c 5agc«jeitung: „®ie ©efchichten jeugen

öon einem ganj t>rächtigen, urwüchfigen 6ee-

mannghumor."
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93crlag üon Q^obcrt £u^ in Gfutfgarf.

QSeveffaicn)

Q3cfenntniffe eine^

4. Auflage. (8.—10. ^aufenb.)

geb- ‘3R. 2.—, in Cwb. geb. 3.—.

3ebcr ©cbilbctc fotttc biefed *23nc^ Icfcnl

gintge Urteile:

^efer 9{ofeaaer: «erfoffer «aäb« mit er-

f4)üttembem Freimut feine «nt-
täuf«t)ungcn, feine aRlfierfolge, feine Veramemuns on bet 9Jle-

blaln unb — feine Hoffnung auf fle. ®a« Ift elnS bet
enifteflen, tebllt^tten unb nü$(libften ®erfe^ bte ie geft^leben
totttben. ^ereffätetn Ift ein ganaer, ein guter unb treuer ^enfef).
91ber er Ift ou<4 ein gro§er StftrtfteQer; fein %u(ft Ift gtllnaenb
gef(l>rteben.*

'Puftct’ö ®cutf(^er i^audf(^a%:
Uber biefen unb jenen ‘Puntt rechten, ßocfiacbtung Inbed lann
bem <Serfaffer nlemonb norentbalten, ebenfowenlg aU 'Semun-
berung feiner großen ftbrlfffteOerlft^en 93egabung, ble fein 9u($
auf jeber (Seite auda<>wnet."

92taner Saablatt* "®** «nnftwert, ein in rilct-

^,a(t(ofer Offenheit gcaelc^nete«
Seetengemälbe. SRant^e itobltel (efen fl<b ln Ihrer unbarm-
heralgen, pfQtbologifcben 91nal9fe tme ein mebemet 9toman
unb tönnten faft unoerttnbert ln ben iffierten unferer aeit*

genöfflftben Clteratur <)Mab flnben."

®eutfd|ie ^ebijiitoljieitttnf)^ 93crtitt:

Ift für feben (Sebllbeten von 3ntereffe unb oon einem über ble
gembbntlche ilnterhaltungtflettüre mett hfnau^gehenben ^ert“
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